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1.

Stn Sodann Sßeter (Hermann.

SSerf&utnen Sie fjeute nidjt, mein @uter, 311 2ifdje

gu fommen, ba unfer trcffltd^cr 9tou<$ angelangt ift.

SBctmat bcn 1. Julius 1829. ©.

2.

«n (Sari SBilfjelm @dttling.

ßto. 2Bol)lgeboren

s erhalten Ijierbety abermals einiges SRanufcript toeldjem

3fjre Slufmerffamfett erbitte. 99teinem römiföen Seben

unb SSeftreben toerben Sie getoifc einen befto reineren

Slntljeil gönnen, ba Sie fi<§ toon ber übergroßen klaffe

Bebeutenber ©egenftänbe, bie bon allen Seiten fjer

io bort auf ben toaljren Siebljaber einbringt, perfönlid)

t>or turpem überfleugt Ijaben.

mit ben beften SBünfdjen.

§o$adjtung§boll

ergebenft

is äöeimar ben 1. 3uli 1829. 3- 2& t>. ©oetfje.

©octljf* «Berte. IV.tlbtö. 46. »b. 1



2

3.

2ln äBUljetm fteidjel.
[Concept.]

2Öof)lge6oren Ijabe bie&mal banfbar ber»

mclbcn bafe bie, unter bem 25. 3um geneigt ange*

fünbigte ©enbung tool)löefjalten angelommen.

J)er bre^fcigfte 39anb, Original, ge^t mit ber

heutigen faljrenben $oft ab. 5

S)en neununb^toan^igften SJanb toünfdjte folange

als möglidj bety mir 5U behalten; Ijaben ©ie baljer

bie ©üte mir ben Sermin fcft^ufe^en toann er notfj«

toenbig in 31jren §änben fctjn muß, unb er foH aur

regten eintreffen. w

S)ie SSerbefferungen ber Ortsnamen, bie früher

me^r nadj bem ©el)ör als nadj ber eigentlidjen SRedfjt*

fdjreibung aufgezeichnet toaren, erlenne banfbarlid&ft.

S)ie ferneren Sänbe ber Datenausgabe, rebibirt

3um Seljuf ber Octab*3lu§gabe, fenbe in einiger 3eit. »

Unb fo Iftfct fid^ benn hoffen unb borauSfetjen baß

biefeS ©efdj&ft, unter 3$rer aufmerlfamen Seitung,

©djritt bor Stritt toeiter unb gu einem ertofinfd&ten

6nbe gelangen toerbe.

SöoHten 6ie mir gelegentlich bie bort bisher *>

jurüclgebliebenen Originale, toobon bie erjten S&nbe

fdjon toieber beftfce, enttoeber mit ber faljrenben Sßoft,

ober audj über Dürnberg aufenben, fo läute aud) biefeS

9lad§trägli(^e in Drbnung.

P geneigtem Anbeuten beftenS empfeljlenb. 25

äBetmar ben 3. 3uli'1829.

Digitized by Google



1829. 3

4
9ln 3oljann griebridfj SRod&Iifc.

3a tootjl, mein Sljeuerfter, toar bct freunblid&e

SBefudfj bcn ©ie unS gönnten ein fd&öner SBctociä bafc

toir uns im SebenSgange an einanber tttd^t geirrt

fjaBen; es geigte ft$ bafc toir, toenn gleidfj in einiger

& (Entfernung, parallel neben einanber fortgingen unb,

be^'m äSHebergufammentreffen, feiner am anbern ettoaS

QfrembeS empfanb; eS toar 3^nen beQ mir beljagtidf),

eben fo mufjt eS toedfjfelfeitig feljn. Sie tonnten ber

fjreunb meiner greunbe toerben, eS ergab fief) alles

io gang natfirlidf), o^ne bafj irgenb ettoaS to&re aus«

gugleid^en getoefen, unb fo mußten toir toflnfdfjen ©ie

hätten noefj einige 2age toertoeilt. ©d§toiegertod&ter

unb Äinber toaren toieberge!ommen; $err 9taud& traf

ein unb toir hätten ©ie fjerglidl) gern an ben guten

" ©tunben beS Sößieberfe^enS unb Reitern ßmjjfangS

audf) 3§xm genugfamen nehmen laffen. 2lud&

tyitte id& ber guten Cttilie fo gern einen mufifliebenben

©aft entgegengefü^rt.

$ier nun toitt idfj ffließen, mit bem treueften

so Dan! für 3fc toert^eS balbigeS ©d&reiben, mit reinen

SBünfdfjen unb ©rfifeen an bie tljeure 3^ige unb mit

Slnfünbigung einer Stolle, beren Sn^alt toir einen

geneigten Empfang erbitten.

unb fo fortan!

25 äöeimar ben 3. 3uli 1829. 3. 2B. t>. ©oetfje.
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5.

En Garl griebridj 3elter.

[5. 3ult 1829.]

§ier, mein SSortxefflic^cr, SMumen»Umgürteter,

5Pradjt* ^ßrunf* ßeben« unb Äunft Umgebener, aus

meinem fioax füllen boäj l)öd)fi gefdjäfttgen Areife,

ju £rojt unb SBeruljigung, bie toiebergefunbenen <§djftf*

lein. 9taud) Ijat un§ einen gar glütflidjen Xag ge* &

fdjentt unb uns burdj feine 2JlittIjeilungen in bie

berliner Xrunfenfyit mit fortgeriffen.

galjre fort mein su gebenlen unb toenn Jld§'$

fügen toitt $a fämfon. ©rüfce gfreunb ßangermann

3um allerffünften unb melbe mir toenn er bie neuen io

Sßanberia^re gelefen §at. 3<§ fdfjreibe i^m fogletdj,

er toirb leidet ratzen aus toeldjem Sfalafc. Unb fomit

allen guten Sftmonen befohlen.

toie Ijerfömmlid}

Weimar ben 2.3uti 1829. 3.Seß.t).@oet^e. u

6.

%n 3. 8f. &od&li&.

Wöge ber betyfommenbe ernfte ©d&ein&au, fo toie

bie fromme S)re^eit bem tljeuerften ftxmnbt eben

fold&e Vergnügte ßmpftnbungen be^m fortbauernben

Slnfdjauen berleüjen als mir unb meiner Umgebung

bie berungtüÄten SBagenlenfer geto&fjren. 5Jlögen biefe so

Slätter als fdjöne 2)enfmale immer ben SJjeilnefjmen*
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ben bor 2Iugen fetjn, eines erneuten 33erljältniffe$,

todfyz für atte äuftmft 0|c anmutljigften golgen

getoinnen muf$.

Unter ben mannidfjfaltigften (Erinnerungen unb

5 ©rfi&en nur no$ ben treuften 3«*uf-

unb fo fortan!

Weimar ben 5. 3uli 1829. 3. SB. b. ©oetlje.

7.

%n «uguft o. @oet$e.
[Concept.]

SQÖottteft bu too$t, mein lieBer ©oljn, £errn Ober-

Saubirector (Soubralj erfudjen mir ba3 $roto!oH ber

10 Sonntags borgetoefenen Seifammlung ber 3nnung§»

23orfteljer oalbtgft mitzuteilen, id) toürbe baburdj

meine 2lden fdjliefeen, foldje ber grau ©rofföeraogtn

borlegen unb fobann ben S5eri<$t an Serenissimum

fcefdjleunigen.

15 SBeimar ben 6. 3uli 1829.

8.

Sin Henriette Ottilie Wrile greifrau b. «pogtoif c$,

geb. ©rftfin ^entfel b. SJonnerSmartf.

9todj einer gana ru^ig unb fyüfam borü6er=

gegangenen !Rad^t finbe idj midj, gn&bige 3rau, in

einem ßufianbe g^ro oer gtau ©ro^erjogin Äönig«

lidjen fcotyit, toenn mir bie ®nabe Dero ©egentoart

90 gegönnt fe^n foEte, nidjt unaiemlid) aufautoarten.
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bluffet biefem lebhaften äBunföe be3 ©lütfS §u

geniefjen toerbe p ©egento&rtigem nodfj beranlafct

burdj bic Slnlunft eines fefjenStoerUjen SKlbeS, einer

munter auftretenben 5ßortia, toeldjeS auf SBefe^l

unferi gnftbigften Herren, alfogleid) ins SJhtfeum ge* 5

brad&t toerben foH, i$ Dörfer aber, in ruhiger ©tunbe,

ju bequemer Slnfdjauung unfrer toereljrtejten gfürftin

barfteUen möchte.

Dur$ gefällige Vermittlung geneigten (Sntfdjlufc

erbittenb 10

^odfjaäjtungSbolI

gefjorfamft

SBeimar b. 7. 3uli 1829. 3. 30. ö. ©oetlje.

9.

3ln ben (SJraf en ßaSpar ö. ©ternbetg.

[7. 3uli 1829.]

Sange bebadjt, eilig abgefenbet, tofinfd&e bem 3"8

Ijalt biefeS SßaauetS eine freunblidje 2lufnannte, unb 1*

füge nur fjinau bog idj aus bem Drang in bem,

unter trielfadj ftdj burd^lreujenben Umftönben unb

ßreigniffen, bie 2lu3gabe meiner 2öer!e unaufljaltfam

fortgefe|t toerben mufc, balb erlöfet fe^n möge um
gegen bie Statur, befonberS gegen bie ^flangentoelt 20

midj toon frifd&em toenben au !önnen.

3nbeffen Ijab id) ansteigen: bafc, in unferm

Gammerberger 6tetnfc>l)lentoerfe, ftdj ein tüchtiger

f8lod eines berfteinten toegetabiltfdjen SQßefenS unb
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atoat etttyttfdjet gorm gefunben. 9tatf) ßcipatger

SJtaafe:

©rofeer £>iameter 2 gu& 8 3oII.

Äleiner ©iameter 2 gufe 6 3oH.

5 Umfang . . . 8 fjufe 10 Soll.

. . . . 2gufe 3 3oH.

2)a§ ©angc ^at tooHfommene tfjnlid&Ieit mit beut

auf tab. XXXVII. fig. 5. Florae subterraneae ge»

aeidjneten, nod) bom ©eftein nit^t abgeldften, untern

10 Styil be§ ©tammeS.

Unter ben einaelnen Slbbilbungen finbet fid) nur

tab.LIL fig. 2. ettoaS Stynlid&eä, jebodfr ftnb bie Sr-

jungen um ein bebeutenbeä größer unb gebrftngter, be3*

toegen audj bie §ori3ontal*SIbtoedjfelung ber Stellung,

t§ toeldje bort biogonal auffteigenbe Weisen hervorbringt,

Ijier nidjt au bemerken ift. SBdre eine Slbbilbung

tofinfdjenStoertlj, fo toürbe tdj berfudjen ob irgenb

einer unfrer $ünftler über biefe 2Jtol)rengeftalt #err

Serben fönnte.

20 «mit ben tauften 2Bünfd)en

untoanbelbar

SBeimar ben 6. 3uü 1829. 3. SOS. t>. ©oetlje.

10.

Sin ben ©rafen St. &. ©tetnberg.

2)ie 3toeifel bie mi$ abhielten uon meinen Sir«

beiten, beaüglidj auf bie SttonatSfd&rift be3 2flufeum3

35 au fored&en, fcertoanbeln fidj nun, ba ba3 Slctenjtütfdfjen
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abgegangen ift in SSerlegenljeit unb Sorge. §iet>on

toünfdjt tcfj midj nun burdf) nadjfteljenben Üöorfdfjlag

ju Befreien. SQßürbe nid&t ein toadferer ^Mitarbeiter

jener S^tf^rift, bem ber ganae bisherige Snljalt ber«

felben gegento&rtig unb lebenbig to&re, bie Sentüljung *

übernehmen unb fidfj au einer Art toon Stebaction unb

Ausfertigung beffelben entfalteten. <5§ tofirbe iljm

nid^t fdfjtoer toerben, ßapiteltoeife, ba too id& ju toeit*

läufig getoorben, toieber au füraen, too \$ nur an-

beutete, fobiel als nötfjig au^ufüljren. 10

SOßenn er nun enblid&, mit letzter 33el)anblung,

ben Sn^alt ber 3eitfd^rift bis auf bie legten ©tüdfe

mitaut^eilen beliebte, fo hätten toir auf einmal baS

SQßünfdfjenätoertljefie bekommen. (Sr^ielt id(j fobann

baS Sefultat, fre^lidfj möglidfjft fertig unb abgefdfjloffen, i»

fo toürbe id£> es gern nodfj einmal burdfjfeljen unb

nad& S3erltn fenben, too ein freunblid&er (Smtfang au

ertoarten ftänbe; ber 3toetf toäre erfüllt unb idjj Don

einer grofcen ©etoiffenSlaft befreit; benn id& Iftugne

nidfjt ba& mir biefeS, fdfpn fe^r toeitgebrad&te SSor» 20

nehmen hödfjft unbequem bor Augen lag.

9tod& habe fd&liefclid) au melben ba% i<$ meine

Stellung gegen ©eologie, ©eognofte unb Or^ctognofte

Kar au madjjen fudfje, toeber polemifdfj noä) concilia»

torifdfj fonbern pofitib unb inbtoibueU ; baS ift baS 25

Älügfte toaS toir in alten Sagen tljun Ibnnen. S)ie

Biffenfd&aften, mit benen toir uns befd&äfttgen, rüdfen

unberfjältnifjm&fjig bor, mand&mal grünblidfj, oft
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übereilt unb mobtfdj, ba bürfen totr benn nidfjt un-

mittelbar nadjrücfen, toeil toir feine £eit meljr haben

auf irgenb eine äßeife leidjtfinnig in ber 3**e §u geljen;

um aber nid^t §u ftoden unb attjutoeit jurücfjublriben

* ftnb Prüfungen unfrer 3uftänte notfjtoenbig. ßomm
id& mit meinem bie3maUgen Unternehmen $u ©tanbe,

fo tljeü ich e8 meinem eblen fjfreunbe mit, beut e8, bei)

feiner ruhig gefegten, finnig beb&djttgen unb burd)au3

folgerechten SebenS* unb ©tubientoeife, getoifc nicfjt

10 unangenehm erfdjeinen toirb.

treu angehörig

unb Verpflichtet

äßeimar ben 8. 3uli 1829. 3. SB. b. ©oethfc

11.

2ln ?

3$ toünfdfjte irgenb eine frangöf^e ©rammatif,

i5 ober fonftigeS 2Ber<f, toorin bie Slbftufung ber Situ*

laturen in Striefen, bie Courtoisieen pp enthalten

to&ren.

SBeimar ben 8. 3uli 1829. ©.

12.

%n Sfriebric^ 3acob ©oret.

5>en haften 2)amen aufautoarten, toirb mich

20 glücfltcf) madjen. fjfir bie angenehme ©enbung
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ffönftenS batrfenb, toünffe bodj auf öon meiner

Seite einiges ertoibern au lönnen.

treulifft

SBeimar ben 10. 3uli 1829. 3.aäJ.D.@oe^e.

13.

Sin 8f. 3. Soret.

SRögen Sie tooljl, mein Zumaßet, Se^tommenbeä §

3f)ro Äaiferlifen Roheit gefällig überreifen; e§ ent»

h&lt, idj hoffa einige nift unangenehme 5ßa<)iere.

3ugleif toermelbe bafe ^eute Slbenb ein toaderer

6ftoetjer, 9tamen8 Xaöer Sfntyber bon 2Bartenfee,

5ety meiner Softer 311m £hee erffeinen toirb; er hält 10

fif ote tljeoretiff * unb prattiffer 5fflufifle^rer in

granlfurt a/2R. auf unb ift mir burf einiges sJJHt=

gebrafte genugfam empfohlen.

könnten ©ie, unb toär e§ auf nur furje 3eit, an

ber Unterhaltung Xtyil nehmen, fo toirb e§ toef fei* i&

feitig totfl nift unangenehm fet)n.

treu ergeben

SDBeimar ben 1 1. 3uli 1829. 3. 20. \>. ©oethe.

14.

$ln Stomas ßartyle.

[14. 3uli 1829.]

5Jlein ©freiben t>om 25. 3uni toirb nunmehr

ffon Idngft in 3hren §änben fe^n. S)ie angelünbigte 20
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©enbiing geljt etft iefct ab; biefe Sterfpätung aber giebt

tnix glfidlidjettoeife ©elegenljeit Don meinem 23rief=

toedtfel mit ©exilier bie erjten Steile beilegen ; Sie

toerben batin atoety fjfteunbe getoaljr toexben, toeldje,

5 fcon ben rterfdjtebenfren ©eiten auSgeljenb, ftd) toedjfel«

feitig au finben unb ftdj an einanbet au bitten fud&en.

(£3 toitb 3^nen biefe Sammlung toon meljt als einer

©eite bebeutenb fetyn, befonberS ba ©ie aud) 3*5™

eigenen 8eben3jal)re, auf toeldjer ©tufe be§ 2ßacp=

io ttjumS unb ber SHlbung Sie geftanben, an ben f)atumS

recapituliren fflnnen.

Wild) einen Sljeil ber SuSljängebogen einer über«

fe|ung 3^re§ SebenS fcon ©Ritter liegt bei). 3ft e§

mit möglidj, fo fag idj einige SBorte aur Einleitung;

u bodj e§ finb meine Sage fo unberrjältmfjmäfcig über*

brängt, alfs bafc id) alle meine 2Bfinfd&e unb SBorfäfcc

burdjfficjren fönnte.

$ommt ©egentoärtigeS nodj an öor bem 28. Sluguft,

fo bitte an bemfelben meinen adt>t3tgftcn ©eburtStag

90 im ©tiHen au feiern unb mir au ben Sagen, bie

mir no$ gegönnt fetyn foUten, eine Verhältnismäßige

©abe t»on Gräften eifrig au ertottnfdfoen, aud) tum

Seit au erbitte mir Don 3^ren 3uftänben unb

Arbeiten einige !Ract)rtc^t au geben.

25 2luf bem Söoben bei $äftd)en§ liegt eine ©abe,

tum meinen Qfrauenaimmern freunblidjft gefenbet; biefe

2öanbaierbe foH ©ie alle Sage ber 2GBo$e (fie toirb

ftanaöfifdj Semaini&re genannt) unb atoar $x mandjer
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©tunbe auf's ljeiterfte erinnern, ©emefeen ©te mit

3ufriebenljeit ber 3fönen gegönnten SRulje unb ©amm*

fang, bagegen mein Beben, äufeerltdfj gtoot toenig be*

toegt, toenn e8 3fjnen als SSifton bot ber ©eele

vorübergehen fottte, 3^nen al8 ein toafjrer §ejen» *

tumulttrete erfdjeinen mfi&te.

3fd& erinnere mid& nid&t, ob id(j 3^nen meine

garbenteljre gefenbet ljabe; e8 ift außer bem Statur-

tmffenfd&aftlidfjen bodj fo mandfceä Allgemeine unb

2Jlenfdjlidf>e barin baS 3(jnen aufagen mfi&te. 8e» w

ftfcen Sie biefeS SBerl nidfjt, fo fenbe e8 allem&d&ft;

bitte um SRad&ridfjt barüber.

Unb fo fort an!

SBeimar ben 6. 3uli 1829. ©oetf)e.

6in ©leid&nifc. »

Süngft pflüeft td> einen SBiefenfhaufc

$rug i§n gebanlenöott nadfj £au8;

S)a Ratten toon ber toarmen £anb

S)ie fronen ftrf) alle aur ßrbe getoanbt.

3tf) fe^tc fie in frifd?e$ ©Ia§;

Unb toelcij ein Söunbet toar mir baS!

£>ie Ätyfd&en Ijoben pdf) em^or,

$ie SBIätterftengel im grünen gflor;

Unb attaufammen fo gefunb

Pünben pe nodfj auf ERuttergrunb. 2»

£o toar mtr'ä al3 id& tounberfam

Wein ßieb in frember Spraye fcernaljm.
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(Sbte beutföe $äuBIic$eeit

über* 8 9#eer gefenbet,

2Bo ftdj ßitt in 2$ätigfett

£>äu3li<$ ©tfitf öoHcnbct.

15.

Stn 3. Gefermann.

» Sefcen Sie, mein guter Jtoctor, 3Ijre ßuft- unb

Suftoanberungen fo lange fort, bte Sie bie guten

Sßirlungen berfelben leiblidj unb geiflig empfinben.

2)en Verlangten Srief toü&te je|t nid&t mit^u«

teilen, tofirbe aber überhaupt nidjt ratzen tum irgenb

wettoai Sefonberetn ausgehen; fäffen ©ie ben eigent-

lichen Segriff re<$t flar, laffen Sie aber all §aupt«

inljalt fjreube unb Jtanlbarfeit ber 9Rein igen für

bie Äöniglidje ©abe entfdjieben hervortreten.

SBomit atteS ©ute toünfdjenb

15 ba8 fernere ^offenb

SBeimar ben 15. 3uli 1829. @.

16.

Sin ß^riftian spartf^ unb <Som|>.

[Concept.]

gto. 2Bof)lgeboten

^aben f$on einige 9Jtale bie ©efdttigteit gehabt meinem

greunb bem §errn 2fynna§ (Sartyle, el)mal§ in ßbin*

»Burg, gegento&rtig in ßraigeputtodd bety 5)umfrie3,
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einige ©enbungen autommen §u laffen; e8 tüljmt bet«

felbige bie ©dfjneHigfeit unb 2lccutatejfe ber ©pebition.

2)fitft id§ nunmehr Sie um eine gleite ©eneigt*

fiett etfudjjen, inbem id& butdlj bie faljtenbe 5ßoft ein

ßäftcfjen an 5)iefelben abfenbe, toelc^eS, toie bie borigen, 5

SHid&et enthält, einmal in 2Ba<$8t>apiet mit bet ©ig*

natut be§ §erm Gattyle, ba3 anbete 2Ral mit $ßadE*

leintoanb mit ber S^rigen; toeld&eS alles autraulidfr

in 3t)te £>änbe legenb, mit toenigem bemetfe: baß idEj

miä) toegen bex botigen ©enbung nod§ in 3^er ©dfjulb 10

finbe unb mit bet Sitte fdfjlie&e, ©ie möcfjten mit

biefcmal ©elegen^eit geben mxä) audfj betfelben $u

entlebigen.

2Jtit botaüglidfjftet §od&adf)tung.

SBeimat ben 15. 3uli 1829. 15

17.

2ln Gatl «ogel.

[Concept.]

Stt>. äBoljlgeboren

hmnfdfje gat feljt Ijeute Bety mit im ©atten au £ifd&e

au feljen; lönnen ©ie e§ einritzten fo Bitte in meinem

£aufe befehlen au laffen toann bet Jhitfdfjet ©ie ab-

holen foll. 3n Hoffnung be§ toetteten SJtünblidfjen. *>

SBeimat ben 18. 3uti 1829.
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18.

9ln <£. Sf. 3ettcr.

Sie im Saturn fid& nadj unb nadfj folgenben

SBlättex beineä gewaltigen ?ßaquetlein$ tarnen mir fetjr

jur regten in meine einfame ©artentooljnung,

too mit, idfj toiQ es nur gefteljen, toegen eines fo

* langen 6tf)toeigen8 auf mannigfaltige 6enbungen,

tnandfjerlei ©rillen auffliegen. 2)od& fyit eS ft$ nun

fo ganj anmutig unb ertoünfdfjt aufgetöft bafc mir

ber heutige 18. 3uli als ein toaf)rer fjeftjag erfdfjeint.

3df) Ijabe mir l>ier in meinem <5rbfäl<$en baS alte

io unb neue 9tom in toeitfcfjidfjttgen Silbern, nidjt

toeniger baS alte Italien unb ßatium t)or Slugen

gelängt unb gefteüt; Diele Sfid&er biefed 3n$altS unb

Sinne§ um midf) toerfammelt unb belebe fo möglidfjft

bie (Erinnerungen an meinen atoe^ten Slufentljalt in

15 SRom, ba id& benn ben 39anb, ber folc^eS gefdfjrie&en

enthalten toirb, aud) beiner tootjltooHenben Slufmer!»

famfeit empfehle.

Som 4^ SBanb ber €>dfjiHerifd()en (Sorrefponbenj

&eftfce id& fretylidfj nur bie SluSljdngebogen, unb toeifc

so nid§t toenn berfelbe totrb üt'S publicum gebrad&t

toerben. 3)er SSud&ljanbel Ijat fein eigenes ©efjen unb

kommen, toobon ber Slutor toenig föed&enfd&aft au

geben tt>ei§.

S)ie jungen 2llmanadf)3*Gönner follen mir buxd)

25 bein SCBort fo freit empfohlen fetyn bafj id& über üjr
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Anliegen bcnfcn toiH; ftc Ijaben ben erfreu Sogen

frei) Qetaffert, alfo Ijab id& 3eit. fSftnb idfj ettoaS,

to&r e§ aud) rttc^t bon Selang, aber bodfj nid^t oljne

Stebeutung, fo fenb idf> es nod& aur regten Seit. 3$
Ijabe es beut alten ©leim Don ©runb aus berbadfct bafe &

er feinen Manien, unter ben geringfügigen ©ingen,

WS in'S Ijolje SUter in ben £afd&enbüd&ern forttoalten

lieg unb auf biefe SBeife Don fidj felbft ein ab«

ftetbenbeS ßd&o toerben mufjte. ©iefe toibertoftrtige

ßrinnerung mad&t mir unmbglid& auf gleite SBeife 10

ju berfatyren.

9tun aber erlaube mir ein öertraulid) Sößort: ber

liebe ©artentoerein tranScenbirt aud&, toie bie übrige

Gljuftett^eit, unb Verliert fidfj in ben SRtnutien beS

grängenloS Mannigfaltigen. SOßir $aben ber 2Bein* i>

forten fdfjon §u vielerlei, unb betont praftifdfjen SBein»

bau fommt alles barauf an, bafc man bie Sorten

aufammenpflanae bie mit einanber blühen unb reif

toerben; alles anbere ijl bomttbel. ©er SDtenfd) aber

!ann nidfjt ruljen, er totll immer nod& toaS anberS. 20

©obann bebenft niemanb, toeber bei) 6udf) nodfj bei)

uns, bafe toir hinter ben 51. ©rab gebannt finb, ge*

rabe an bie ©rftnae einer ebleren Vegetation, ©las*

Käufer anaulegen ift baS SSernünftigfte, toenn gleidfj

biefe Don bem ©ott= unb SBeltbergeffenen £agel fo 25

übel befyanbelt toerben.

©er polnifdfje ©idfjter befugte mid&, bie gürftin

SDßolfonSfy begleitenb, mit größerer Umgebung, fora$
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fein 2Bort unb Ijatte nidjjt ben guten Sinti ftd) einsei

n

bet) mit au melben. SBäte man nidf/t audj in bcr

SOÖctt oft genug gut unrealen 3«it unbeholfen ge«

toefen, fo tofitbe man ein fold&eS SBettagen tabeln unb

5 fd&elten.

Sßtofeffot SRaudf) toat einen Sag bei) un$ unb,

nadfj feinet alten 35ßeife, anmutig, Reiter unb tfy&tig.

6in iunget 2Jtann, ben et mit pdf) btadfjte, bet öiel

Salent Ijaben mag, geigte eine 51tt öon Stiefe bot,

io lobenStoütbig gebadet unb geaeid&net, abet (S^tifti

ßtngug in Setufalem öotfteflenb, too toit anbetn ge=

fingftigt toetben, butdfj bie 2Külje bie ftdf) ein gutet

ihtyf gibt, ba SRotibe gu fud&en too feine ju finben

jtnb. Söenn man bod^ nut bie gtbrnmigfeit, bie im

w ßeben fo notljtoenbig unb liebenStoütbig ijt, öon bet

ßunft fonbern tooßte, too fie, eben toegen iljtet 6in«

falt unb SBütbe, bie ßnetgie niebet^ält unb nut bem

^öd^ften ©eifte gfre^eit läfet ft<f> mit if)t au öet*

einigen, too nidfjt gat fie au übettoinben.

2c $)af$ bu auf ben jtoe^ten gauft autficftefjtft, tt)ut

mit feljt toofyt; e§ tottb mid) baS antegen, mand&eä

anbete gu befeittgen unb toenigftenS ba§ Metnddfjfte

toa§ Ijietan flößt balb möglidfjft ausfertigen. $et

Slbfdfjlufc ift fo gut toie gang boßbtadfjt, öon ben

Stoifdfjenfteflen mandfjeS SBebeutenbe öoßenbet, unb

trenn man mid& öon ©eiten f)öd(jftet ©etoalten auf*

fangen unb auf ein aStettelja^t einet Ijoljen fjeftung

anöetttauen tooßte, fo foßte nidfjt öiel übtig fet)n.

©oct&e« SBcrfc. IV. «bt^. 46. «b. 2
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3$ Ijafie atteS fo beutlidj in §era unb Sinn baß e3

mit oft unbequem fällt.

Unb nun bon bem Slnmutljigften jule|t! 63 ge*

reid&t mir gut innigen greube, bafc ^rtnaefc Slugufte

bir mit 3^ren Soraügen fo glfidtltd& erfd&ienen ift; $

fte berbinbet frauenatmmerlidfje unb prinae&lidfje ßigen»

fd§aften auf eine fo DoHtommene SBeife baß man tottf*

lidfj in ÜBertounberung gerätl} unb ein gemifdfjte§ ©e*

ffiljl tum #od&ad&tung unb Steigung in un§ entfielt

3$ toünfd&e bafj bu in ber golge nod§ öfters ©e» w

legenljeit Ijaben mögeft bidf) bat>on au überaeugen.

©otriel auS meinem fttUcn unb, ba bie §euernbte

Vorüber ift, tooffitommen grünen %$dl. S)ie Wulje ift

fo groß bafe fyute früf) ein artiges 3telj, aus ben

SBüfdfjen fjerbortretenb, gana gelaffen fidj toeiben ging, u

SBomit bir im lebensluftigen, getfimmelreidfjen SJerltn

aud) ein froher genu&reid&er 9Jtorgen gegönnt fe^.

treu fleißig toerljarrenb

SBeimar ben 19. 3uli 1829. ©oetfy.

19.

Sin <5. SGÖ. ©öttltng.

(Stü. SOBoljlgeboren *>

fortgefe|te £(jeilnal)me, fotoo^l fdfcriftlidfj als mfinblidEj

auSgeft>rod(jen, ermutigt midfj §u abermaliger ©enbung.

3<§ tofinfdfje baf$ aud& biefe mandfjeS au erfreulid&em

änbenfcn enthalten möge unb, hrie mir bety ber Sie*
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baction biefer 23lätter geftfjalj, Vergangene fdjöne £agc

toieber baburdj mögen Dergegentoftrtigt feljn.

3R\$ au fernerem too^ltoottenben Slnbenlen beftenä

empfetylenb.

5 §odjadjtung8bolI

ergebenft

SBeimar ben 21. 3fuli 1829. 3. 20. t>. ©oetlje.

20.

Sin Sodann G^rifHan ©d&ud&arbt.

[Concept.]

3$ tjoffe, mein guter ©djudjarbt, Sie toetben 3t>r

au§fiU)tlitf)e3 üagebud) fleißig fortgefejt Ijaben; fenben

io ©te mir foldjeä, fo toeit e3 gefcmtmen ift. 2lu§ bem

Anfange Ijab idj mit Vergnügen gefeljen bafc ©ie

3^re tooljl antoenben unb babet) mit ben 31j«gm

Reiter unb aufrieben ftnb.

2Iuf 3^rer ütftcCrcifc fönnen ©ie bie gemelbete

is fleine 33ronae«3Büfte für 1 (£ont>ention3tf)aler an«

fdjaffen. 3Mben ©ie mir ob 2$mn fonft in ©re$ben

ettoa» 2Bürtfdjen3toertlje3 borgetommen ift.

Unfere @em&lbe»©ammlung ift burdfj ein ^Porträt

ber grau b. ^genborf toon ©tieler bereid&ert toorben,

so toeldjeS großen SBetyfaH Derbient unb erhält. Sfort«

toätjrenben ©uccefc %f)xtm Unternehmen toünfdfjenb.

SBeimar ben 21. 3uti 1829.

8*
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21.

3tn g. 3. Soret.

2)a, toie td) öeroeljme, unfre gn&btgften §etr=

fdjaften gana na!) finb abaureifen, fo bitte bie mit»

lommenben SBänbe untertljcinigft $i übergeben; fic

enthalten bie franaöfifdjen Storlefungen toon ©uijot

unb Sittemain, fo toeit fie gu uns gefommen ftnb unb *

eignen ftd), als einjelne ßectionen, gar tooljl au einer

Unterhaltung Betern ©ebraudfj be§ ©efunbbrunnenS.

9flidf) ljödtften £)rt8 angelegentltdjft 3U empfehlen

bittenb, in Hoffnung 2)iefelben balb mit bem teuren

^ringen in meiner (Sinfiebelet) au fc^cn. w

£>0djadjtung8öott

ergebenft

SBeimar ben 21 . 3uU 1829. 3. 2B. t>. ©oett)e.

22.

2Irt (Sari (Smil £elbig.

(5to. §ocf)tt>of)lgeboren

toünfdje über bie 2lngelegenljett unferer Sterntoarte u

unb ©dfrön§ Situation in biefen Sagen au foredjen.

SBottten Sie einen Reitern 5lbenb to&ljlen unb eine

Xaffe X!jee bet) mir hinten, fo foE e§ mir $d<$ft an=

genehm fe^n; e§ ,eignet fid) ja tooljt fonft nod) mandjeg

ju freunblidjer Unterhaltung. 3o

£>ocfjacf)tung3PolI

ergebenft

Söeimar ben 21. 3uli 1829. 3. 20. ö. ©oetf>e.
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23.

Sin Ottilie ö. @oet$e.

63 toürbe feljr angenehm fetyn toenn grau fcon

©oetlje mit bem äöagen um 12 tUjr eintreffen unb

midj sur Spaaierfaljrt afyoltn tooEtc; toobelj benn

toegen Ijeute Slbenb fönnte t>erabrebet toerben.

5 2Beimar ben 23. 3ful. 1829. @.

24.

Sin 3o$ann $einrid) *Dletyer.

SBenn Sie biefeS erhalten, mein ttjeuerfter greunb,

fo haben Sie fdjon ba£ ©Ificf 3^ro Äaiferlid)en £oljeit

aufjutoarten, inbeffen toir ber bereiten ©egentoart

entbehren. SSerfdumen Sie nidjt fdjiälidprtoeife ge-

io legentlidfj aussprechen: toie xä) öon bem fortgefe|ten

gnäbigen Vertrauen gerührt bin unb toie id& midj

^ödjftberfelben ju allen unb jeben ^ienften auf's

treulid^fte Verpflichtet fühle. Sobann fagen Sie mir

einige, toenn audfj nur toenige SCßorte burd) bie idj

« ba§ SSefte auch t>on Sftxtm Suftanbe 8U Vernehmen

hoffe.

Sehen Sie grrau bon Slhlefelb, fo banfen Sie ihr

gum t>erbinblichften, bafc fie mir bie angenehme Sen«

bung be§ $erin ©rafen Sternberg fo balb ^abe

so tooHen jutommen laffen.

Unterhalten toirb Sie beh 3h*er SRüdKefjr baS

Schieffal baS 3^ren Qrreunb föaoul »Odette bebroht;
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et $at butdj feine 2lnmaf$ungen ben §ettn Soufln

unb bie bottige fttebenbe Sugenb gegen fld& aufgebtadfjt

unb fte befjanbeln i^n in Meinen ©^ott^eften mit

$eftigleit fc^r übel. 6in8 §ab iä) angeaeigt gelefen

unb e§ betfdfjrieben. 6t leljnt fid(j jtoat im Stüdfen 5

an bie Sfabemie, jene lebhafte 3ugenb abet, ©leifjnetety

unb Snfufficiena betfolgenb, l&fjt ftdj babutdfj m<^t

itte machen.

übrigens bringt un§ bie ftanaöftfdje Sitetatut gat

mand&eS Söblidfje, BefonbetS Ijtftotifdfje Untetfjaltung. 10

3$ Ijabe midj füt meine Sßetfon in ben ©atten

begeben nnb befinbe mtdfj ba, toenn audfj nid^t Dom

Bettet begünftigt, nodf) gana leiblid).

§aben ©ie §ettn ©tofen Stetnbetg gefefjen? (£r

fd&icEte mit eine tooljlgetatljene 3JlcbaiHc mit feinem 15

»ilbniffe in ©t^gabgufc.

Stngetommen ift audj ein &eft bon 9k>m: Bullettino

degli annali dell' instituto di Comspondenza archeo-

logica üon mannigfaltigem 3fnteteffe: ßttutifdje unb

campanifdfje ©tabmälet, bog Steufte bon JßoMpeii, Steint* *>

gung be3 gotum SRomanum unb fjotum Stajani pp.

Ilntet ben Äupfetn fedfjS banfenStoett^e SSafengem&lbe,

batuntet eine fo fdjdne als unettoattete ©tuppe, öot«

ftettenb einen Jüngling bet mit geaütftem ©dfjtoett auf

einen £5idjjtet loägeljt, toeldfjet, gebogen autüdEtoeid&enb, 25

fidfj mit aufgeljobenet Setyet au bettljeibigen fudfjt.

©taf »laca§ ift ^täfibent, bie 5lamen SSunfen,

gea, ©ettjatb, ßeftnet, Millingen pp. etfdeinen al§
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birigirenbe SJHtglieber. *Ra<$ bcr Anlage l&fct fidj

hoffen ba& toxi nadj unb nadj Dom üfieuften toa8 ba

gefd^te^t unb entftefjt ftadjrtdjt erhalten toerben.

Unb nun mit bcn beften ©rußen unb Hoffnungen

s fünftens empfefjlenb unb mid) ^öc^ften €rt3 unb

überall too ft<$'3 §iemt unb fd&icfen toiH toieberljolt

in'S Slnbenfen gu rufen bittenb.

treu berljarrenb

SBeimar ben 23. 3uli 1829. 3. 20. ö. ©oetlje.

25.

%n bie ©röfin Caroline ö. (gglof f ftetn.

io 2lbfd)riftlidjer 5lu8gug

©djreibenS beS §errn §ofratlj SRod^Ii^

Seidig ben 23. 3uli 1829.

S3eö mir metbet fid? aunäd^ft bie ©räfin tegloffftein.

£afj id) biefe, tote weit ba« in wenigen ©tunben mögtui,

u fcabe fennen lernen, adjte ig für ein toa$re« ®lwf. Äaum

erinnere idj mid& einer 2)ame, bie, beb erfiet S3efanntfd&aft,

einen fo geiftigauftegenben, ttmrbtganmutljigen, tooIjU^uenb»

befriebigenben (Hnbnnf, unb oljne irgenb ein merf(id)e$

2>araufantegen, Don ber erften attinute t&rer ©egenmart

so auf raidj gemadjt unb bid aur legten bottfommen gleich-

mäßig erhalten ^atte. 2JUt iljr foßte man, wenn feine

anbern, bodj bie fefttidjen Sage beä 3a§re8 berieben. —
in fidem getreultdjer Slbfdjrift,

mit ben ljerali$fien Bünden
» unb (Smpfeljlungen, too aiemen totH.

«m $Pard b. 28. 3uli 1829. ©oetlje.
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26.

2In Sodann 3acoB to. SötUemer.

3d& madfje mir fdfjon eine Solang Sortoürfe baß

icf), in einem Einfall Don $umor, toeldf>e§ mir nid&t

leidjt begegnet, eine l)alböerbtießlicf)e unb augleidfj nidfjt

tooljl gu erflftrenbe ©teile in meinem ^Briefe einfließen

ließ. 3<§ fjoffe be§ljalb SSerjei^ung, toetl man ja s

bo$ mand&mal im äugenblicf, too man an (Sntfernte

benlt, bon gegenwärtigen naljen äkrfjftltniffen uner*

freulidf) berührt toirb.

2)a3 SRefultat toorauf jene 3«lcn Anbeuten ijt

nun too^l: baß idfj midf) gegen 6nbe 3uli nodd in io

Söeimar befmbe unb fdfjtoerlidfj biefeS 3a^r mi^

barauS entfernen toerbe. 34 bin in meinen ©arten

am $ßarf gebogen, unb lebe ba in continentaler, burdf)

bie fd&mäd&tige 3ltn tuf)ig beto&fferter, SÖBiefen* SB&lber*

unb 23ufdf)einfamleit , inbeffen bie fjfreunbe in einer »

toeiten ©egenb, burd& ben trftftig uorbetyfließenben

Strom, jeben lugenblid erinnert toerben baß fte mit

bem Ocean 3ufammenl)ängen, unb baß es nur auf fie

anfommt ob fie bie betoegteften unb lebenbigften SRäume

ber 2BeIt, oermittelft 2)unft unb SBette befudfjen unb 20

befdfjauen toollen.

greine ©ebanten finb oft be^ 3$nen, unb, ob

gleich ber neue ©dfjmucf ber mir, in ben frühem 3u*

ftänben, fo toert^en *UHU)lenräume ftd& nidfjt fo letd&t

bergegentodrtigen läßt, fo oertoeit idf) bodfj oft bafelbft **
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unb, toaä meljr ift, aufmetffam auf ginaelneS; ba tdj

bcnn aur {frage gelange: ob bie fo feltfam ftdj) ber«

meljrenbe Sßflanae nocfj am ßeben geblieben unb burdf)

ifjre ©egentoart audf) ber abtoefenben greunbe fort-

5 bauernbeä ßeben, SBirfen unb Sieben t&glidf) bor

klugen ftellt? ßönnt idf) l)ören baß fte fogar tut

SSIütc gefommen, toeldjeä in jenem ßlima tooljl ge*

fdfjeljen müßte, fo toürbe mir'3 nod(j meljr fjreube

bringen.

io SSerneljm idf) baß man ftdfj au§ ben legten ßtefe*

rangen meiner SBerle ettoaS befonberS Ijfttte aneignen

tbnnen, fo toirb eS bemjenigen toofyl tljun ber burdfj

biefe ^Benützungen ganj allein nodfj mit entfernten

greunben eine ljeralidf) geiftreidfce SSerbinbung lebenbig

15 erhalten tann. SOÖie benn unter meine mäßigen

SDBünfdje audf) ber gehört, baß idfj ein boHftänbig*an*

ftänbigeS <£|emplar, nac§ Verlauf toeniger Sermine,

ben geliebten unb bereiten greunbcn jum Slnbenfen

Aufteilen lönne.

20 gine fetjr angenehme 3wf&Htgfcit bradfjte mir in

bem Slugenblid als ba3 boHftänbige Sagebudfc §u mir

gelangte ba8 tool)lgearbeitete Söert bon 3alob Öfterer,

bie 33ergftraße burdf) ben ßanton ©raubünbten

betitelt, bor bie $lugen, toeld&eS, toenn e§ micf) aucfj bie

85 greunbe nidjt überall Ijinbegleiten läßt, mir bod& ®e»

legenljeit gibt ifynen, l)in unb toteber, an merftoürbigen

Stellen $u begegnen. 2)a idfj benn audfj tooljl einmal

ein bertraulid&e8 *ßaar im atoe^fi^igen Söäglein begrüße
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unb mein Verlangen genauerer Stoppten unb Sn«

näljerungen baburdfj einigermaßen Befdfjtotdjtigt toirb.

2)ie lanbfdfjaftüd&en Storftellungen finb toirflidj aller«

liebft, mit malerifdjem SSerftanb im genauften 2>etaü

aufgenommen, aud& gar effectreidfj an Haltung unb »

ßolorit, toeld&eä mir benn au ganj bielfadjem SSer*

gnügen, bety föecajritulation jene$ lieben SagebudjjS ju

ftatten lommt.

S)ie8 möge nun ljinreid§en ben teuren greunben

meine 3uft&nbe einigermaßen au bergegentoftrtigen, w

unb finben fie ftd& baburd& au balbiger grtoiberung

betoogen, fo toerb id& nur immer froher unb der*

pfüd)teter miif) jeberaeit nennen unb unteraetdjnen.

ben treu an^dnglid^ften

3m ©arten am $arf 3. SB. b. @oetf)e. 15

SBeimar ben 28. 3uli 1829.

27.

2ln 3. gf. ftod&lifc.

Waffen ©ie un§ nodfj immer einige SJriefe toec^feln!

S)enn baS ift Ja ber SSortljetl einer, nad& langen

Sauren erneuten, perfönlid&en ©egentoart, baß, aus

ber toecftfelfettigen (Srfenntntfc ber eben obtoaltenben *>

befonbern 3uft&nbe, ein neuer Slntljeil fyrtoortritt,

toeil ber ©eift nunmehr erfährt tooljin er feine Sftid^-

tung nehmen fott, unb ba3 ©emütlj ftdjjer ift eine

reine Styilnaljme toerbe günftig aufgenommen toevben.
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3n biefem ©inne empfanb td& banfbar: bafj Sie

mix bie Stellen begeidfjnen toollen toeldje ©ie in ben

neuen SBanberjaljren ftd) angeeignet. (Sine Arbeit

toie biefe, bie ftd^ felbft al3 cotteetfo anlfinbiget, in-

5 bem fie getoiffermafcen nut gum SSerbanb ber bis*

parateften ßingelnljeiten unternommen au fe^n fd&eint,

erlaubt, ia forbert meljr als eine anbere ba& jeber

fid& jueigne toaS iljm gemdfj ift, toaS in feiner Sage

gur SBeljergigung aufrief unb fidj l)armonifd(j toofy*

io tlj&tig ertoeifen modfjte.

SBenn id& ba^er bie öon Sfontn, mein Styuerfter,

angebeuteten ©teilen toieber auffd&lug, toar e§ eine

angenehme Unterhaltung mit einem abtoefenben

fjreunbe, too id&, in ©Regelung unb 2öieberfd&ein,

15 gleite ©ejtnnung, gleidfjeS SBeftreben, gu eigner S3e=

ftärfung getoaljrte. Denn baS barf idf) tooljl fagen:

toaS id& in meinen Triften niebergelegt Ijabe ift

für midi) fein Vergangenes, fonbern i$ fe!j eS, toenn

eS mir toieber i>or klugen lommt, als ein gort*

so toirlenbeS an, unb bie Probleme, bie Ijie unb ba un»

aufgeWft liegen, befdfjäftigen midf) immerfort, in ber

Hoffnung bafj, im föeid&e ber Statur unb bitten, bem

treuen grorfcfjer nodf) gar mand&eS fann offenbar toerben.

2)a& ©ie bie toeimarifdfjen 3uftönbe, unb barin

25 audfj baS Stapfte, toaS ftd& auf midfj begießt, fonnten

getoaljr toerben, unb gtoar mit 3förer fo rein*pnnigen

als lebhaft« ergreifenben SöeobadfjtungSgabe, ift, gang

oljne giage, ein bielfad&eS Eingreifen in bie ©lieber
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einet, fonberbar genug öerföränften focialen JMte.

ßrljatten Sie fidf) unb ung baS babety gewonnene

toertlje SSer^ältnifj. Sitte bie fidj Qleidföeitig Ijeran*

bilbeten f)aben Urfadje ftdj aufammen- unb i^ren

$rei3 getoiffermafjen gefdjloffen au polten; bie ittadj» *

fommenben tootten öiellei^t toaS beffereä, gctotfe aber

ettoa§ anbereS.

3n treuem Starren,

3m ©arten am $art 3.2B.t>.@oetfje.

SBeimar ben 28. 3ult 1829. w

28.

%r\ 3o^ann ß^rifttan gtiebridf) Börner.

<£to. SMjlgeboren

erfudje burdf) ©egentofittigeä an ber gaffung ber betben

für mi$ gefftEig au beforgenben !ßri8men Gljamiere

bergejtalt anaubringen bafj man pe audj toertifal

ftetten lann, toeldfjeg bety berfdjiebenen SSerfudjen notfj* u
toenbig unb bortfjeityaft ift. 2)a8 übrige ^xzx be»

lannten 2;i)ätigfett unb ©efdjitflidfjfeit überlaffenb

ergebenft

SBeimar ben 29. 3uli 1829. 3. 2ß. b. ©oetfje.

29.

3ln 3ofep^ (Sari ©tieler.

[30. 3ult 1829.]

3nbem id) 9tadfjfteljenbe3 abfenbe, ergreife bie ®e* so

legen^eit eine Semerfung mitautljeilen, tnetd^c mir
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tiefe Sage gar freunbltdj entgegen fam; iä) fanb

nämlid) bafc man für eine bebeutenbe ©aBe etft nach

einiget Qdt toürbig banfen Wnne. S)a§ SBilb, toeldjcS

3^to 9Jtajeftät ©nabe unb 3^rer Sorgfalt au banlen

s habe, toächft je|o, ba e3 in ben 3immem meiner

Tochter aufgehängt ift, glrichfam an SBerth, inbem

fith jebertnann baran erfreut unb bie 9Reinigen e3

als ein Capital anfehen fönnen, t)on bem fie, für

eitrige Seiten, für ftd) unb anbere bie erfreulidjften

io ^infen an Erinnerung, SBohlBehagen unb S)ant6arteit

au gewinnen im §011 fetyn toerben.

$)a3 äKlb ber gfrau Don öetj^enborf, tote man

Sfonm getoifc fdjon gemelbet hat, ift nicht mit ge-

ringerer SEfjeilnaljme empfangen toorben. 3<h behielt

15 e§ einige Sage im £>aufe, au meiner unb ber nädjften

fjreunbe größter äkrgnüglichfeit, bodj tourben bie

äöaUfafjrten baau in bem ©rabe häufig, bafe idf) ba8

^etrlid^e Äunfttoer!, obtooljl ungern, in'3 2Jtufeum

fenben unb einer öffentlichen Söefchauung toibmen

» tnufcte. 3Bir tooHen e8 tote e8 ift gerne gelten laffen,

benn eS Bleibt eine glü<fli<$e goneeption unb eine

tjottlommen gleite haroumiföc Stabführung. %ufy

für biefeS ©enftnal 3hte3 h^figen erfolgreichen Slufent»

haltet banfe aunr atterfdhönften.

2s 3)ie bielfadhften ©rü§e t>on ben ^einigen unb

SJtädjften f)db id§ au entrichten
;
mich bitte überall toie

e§ fleh fcrjttfen unb atemen toill BeftenS au empfehlen.

£>errn Dr. ©ruithuifen bitte BefonberS für bie «Senbung
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feiner teidf^altigen £efte au banlen, man toitb babutdj,

todt e3 audj mit 2öibettt>itten, in bie $ö$en, Siefen

unb Stetten bet Utotut genötigt.

SBöte #ett ö. 9Jtattiu3 gu betoegen, bafj et einen

längft an iljn etgangenen SQBunfdj etfüllen möd&te, 5

fo tofinfd&te id& i^m audf) bejlenS empfohlen gu fetyt.

§ettn 9taudf>, ben ©ie ba8 @lüdC Ijaben ju beft|cn/

loffen Sie nidfjt oljne ba$ fteunblidfjfte SBott Don mit

bem tteu ant>&nglidjen

Söeimat ben 28. 3uli 1829. 3. SB. b. ©oet^e. 10

©0 eben betneljme tum &ettn ©elj. JRatfj to. SRüttet,

ba& idfj bon §ettn ö. Älenje eine angenehme ©enbung

au ettoatten §abe, bonten ©ie tjotl&ufig auf ba8 bet«

binblidfjfte; atteä ift mit Ijöd&ft toittfommen toaS midjj

mit bet gtofeen Sljdtigfeit 2ttfindfjen3 eimgetmafjen in 15

Sesug fe|t.

9JHt Vergnügen fyabe au betmelben bafj ba§

optifdfje 3nfttument glüdlidfc angelangt ift unb tum

bet tünftletifd&en ©otgfalt be§ S3etfettiget3 ba8 Befte

Seugnifc gibt. (£§ ift nid&t allein in bet §aut>tfa<$e »0

bem ftüljeten botttommen gleidjj, fonbetn e8 ftnb audfj

bie angebtad&ten SSetänbetungen toa^r^afte Sßetbeffe*

timgen. S)ie (Siegana bet SItbeit ift Iobenätofitbig, in*

bem fte nut ba§ ÜRotljtoenbige in ein beffeteS ßtd&t fe|t.

Sludf) toaten alle Steile fotgfftlttg in bet ftiftc 25

befejtigt unb bie etnaelnen ßeiftdfjen, aufeet bem 8eim,
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mit Stiftdfjen berfeljen; nur betj bcn abgefdjärften

Stüden, toeldfje bcn Spiegel trugen, Ijatte man ftdf)

auf bic QaltbaxUit beS ßeim3 toerlaffen unb bic Stift«

dtjen nid§t angetoenbet, ein fold)e§ Setjtdjjen jebodjj toar

5 abgefprungen unb ber Spiegel heruntergefallen, be3=

ljalb benn aud&, ba bor ber Eröffnung in bem ßaften

ettoaS {läpperte/ man einigermaßen in Sorgen toar.

©lücflid&ertoeife jebodfj ift burdfj biefen 3ufatt nidf)t

ber minbefte Schabe gefd^en, nidfjtö ift toerftogen,

io ober angerieben toorben, unb tdfj toürbe babon gar

feine 2Welbung tljun, toenn id§ nidjt überaeugt todre,

baß bem forgfättigen Äünftler felbft burt^ tiefe SBe=

merfung einiger ©efottc gefdjalje. 2)a toeber SSrief

nodf) 3tedfjnung beklag, fo toartete idj eine furje Seit,

15 toünfd)e aber burdj) ©egentodrtigeS au erfahren, toie

biet idf) für biefe fd&öne Arbeit fdjulbig getoorben,

toeldfjeS alfobalb abzutragen bereit bin.

30.

2ln £einrid& TO^IiuS.
[Concept.]

ßtt>. §o$tooljlgeboren

banfe berpftid&tet für bie Einleitung beS fteinen ©e*

20 fdjäftS, toomit Sie au beldftigen idj mir bie 3fret>^cit

genommen. $)ie Äifte mit Mineralien ift glficflid)

angelangt unb id& ljabe alle Urfadfje mit bem Snljalt

aufrieben a« f$n. kleinen berpflidfjteten 3)an! an

§errn ßattaneo berfudfje in be^liegenbem Schreiben
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auSaubrütfen, toel<f)e§ bemfelben freunblidjft )it über*

teilen Bitte. 9lud(j an $errn de Cristofori liegt ein

Sßlättdjen bety, id(j toünfdfje mit iljm in einiger 6on=

nejion bleiben.

Slngeneljm toar e§ mir au Derneljmen bafe bie, für *

3>fjre grau ©emaljlin tntentionirte ©cnbung ber erften

Sieferung meiner 2S5er!e enblidf) audfj Sfönen au £>anben

gefommen ift. 3$ toürbe bie übrigen t>icr Sieferungen

aud} feljr gern überfd&iden toenn Sie mir anbeuten

tooHten, toie es einauridjten bafe fie fdjjnetter unb 10

getoiffer au 31jnen gelangten. S)ie Qfirma ©ruber ju

fiinbau toirb ja tooljl ^ieau bie bejlen SJlittel in §ctnben

haben.

$)em jungen ©dfjnaufj, beffen SPerfönlid^tcit mir

bety'm Slbfd&iebe red&t tooljl gefallen, lann e§ unter i*

einer fo fidlem Leitung nidf)t anberS als toofylgelingen,

tooau id(j ifjm ©efunbljeit unb 2lu§bauer t)on §eraen

toünfd&e. §odf)benenfelben unb 3ftrer grau ©emafylin

beftenS midfj empfe^lenb barf idfj ja tooljl ben 9tamen

6arl Sluguft, in toeldfjem toir benn bodfj eigentlich »

bereinigt ftnb, nodfjmalS auSfpred&en; e§ ift nun fd&on

ein 3a!jr ba§ toir ifjn bermiffen, an beffen ©d&lufc

foir iebodEj, au unfrer 33eruf)tgung, unb getoife audfj

au greube unb Sroft tljetlneljmenber Qrreunbe fagen

unb befennen bürfen: bannige, toa§ er fo großartig 25

eingeleitet, toerbe, mit aller Slnerfennung, in ftdfjew,

aum 3toedC fü^renben ©d&ritten, toeiter betoegt, fo toie

bal Sefteljenbe aufredet gehalten.
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kleine beften ©rfifee mflgen, toünf<f)e idj, ju §erm

3Kanaoni gelangen, beffen Sinbenlen als eines, ber

italianifdjen Süeratur auf eine neue Sößeife bor*

leud&tenben Cannes, aud) un3 ©eutfdjen immer toettlj

5 unb tljeuet bleibt.

3><fj Ijoffe e§ toirb geneigt gebiKigt toerben, bafc

idj be^tommenbe Briefe ungefiegelt gelaffen ; e§ gef$a1)

um gegentodttige ©enbung nidjt nodj mefyt su be-

fdjroeren.

io SBeimar ben 31. 3uli 1829.

31.

2tn ©aetano dattaneo.

Apres la grande perte quMl nous fallut essayer

il y a uu an, il me reste la consolation la plus douee

de voir que les personnes attachees siueerement au

Prince unique mou maitre cheri, me conservent encore

is quelque part a leur affections amicales.

Cest ce que je sens, Monsieur, en lisant Votre

lettre interessante, qui m'instruit des soins que Vous

aves bien voulu prendre pour me procurer des

mineraux ultramontains, dont j'avois desire* la con-

ao noissance et dont Penvoi a parfaitement bien reussi.

Vous nie rendes par cela, Monsieur, un Service

bien essentiel, car les details de la uature immense

restent toujours Pobjet de mes plus cheres etudes;

et comme a mon age il ne m'est plus permis de les

©oet^e» «Berte. IV. «f>t&. 46. »ö. 3
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contempler a leur place native il faut bien que des

echantillons instructivs me spit tres bien venus.

Acceptes donc mes remerciments les plus sin-

ceres et soyes persuade* que la vue de ces objets

interessans me rappellera toujours Vos bontes que ö

prie de continuer

Moüsieur

a Votre tres humble

et tres oMige' Serviteur

Weimar Ce 31 . Juüliet 1829. J.W. v. Goethe. 10

32.

2ln OJtufcppc bc Grtftofori.

[Concept.]

Monsieur

Je ne manque pas de Vous informer tout de

suite de Pheureux arrivee de la caisse aux mine*raux

italiens que pous avez bien voulu m'envoyer ä la

demande de Messrs. Mylius et Cattaneo. Le con- 15

tenu s'est trouve* en bon e*tat, et j^ai raison d'&re

assez satisfait de cet envoi.

Je le ferai voir incessement aux amis de la

mineralogie, en les invitant de cultiver la connexion

e"tablie; ce que je me propose aussi de faire, apres 90

avoir pense* sur ce a qui me seroit le plus desirable

de posseder par Votre entremise.

C'est donc en Vous remerciant, Monsieur, des

pieces interessantes que Vous avez bien voulu ajouter
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gratuitement ä Penvoi, que je soubaitc le meilleur

succes a Vos eutreprises et que je me souscris

Weimar le 31. Juillet 1829. Monsieur.

33.

2ln 8f. 3. Sotet.

®a§ liebe ©djteiben, mein Xljeuetftet, lornmt ge*

s xabe gut testen 3eit, benn geftetn bellagte tdj gemein-

fäaftlid& mit Ottilien, ©ie biefe 3eit über nid&t ge-

fefjen ju Ijaben. ftüfyxtn ©ie mit ja ben lieben

^Prinaen atoifdjen 5 unb 6 Uljt $u, eg toitb fdjon

allaufxüf) 9la<f)t.

10 S)a§ geognoftifdje ^Jhifterftücf bin idj betlangenb

3U feljen; inbeffen ljabe mit Setgnugen ju toetmelben

bafc ßefetftein in §atte, in feinen SBemetfungen auf

einet geognoftifdjen Steife im ©ommet 1828, ft<$, nadj

feinet tu^igen 21tt, gegen ba8 §eben unb ©djieben,

15 SStennen unb ©engen beutlid) etllätt unb bei) einet

tufu'getn, menfdjenberftänblidietn anpaßt tteu unb

feft f)ält.

§3 9Dtel)tete3 unb flftandjeS Ijeuie SIbenb; bottäufig

meine beften (Smpfe^Iungen bem lieben ^tin^en.

*> Seibet ift ba3 §atamobeff nodj ntd^t angelommen.

tteu angef)ötig

Sßetmat ben 1.9luguft 1829. 3.2B.b.©oet!je.

3*
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34.

3ln 3. (Hermann.

5)a§ Riebet) autücfteljtenbe ©ebid^t toerben, bünft

taidfj, bct Slbgebilbete fo tote ber SSefteKer unb Silbner,

Stertoanbte unb 39e!annte', 9Rtt« unb 9lad(jlebenbe naü)

SBürben gu fdfjäfcen toiffen unb bie barin §errfd()enbc,

ba3 poetifd&e Serbienft erf)fl£)enbe einbringüdfje Neigung »

bantbarltdfjft anertennen. ©elingt 3^en, mein SBer«

tieftet, toie ntd^t au atoeifelh ift „ audfj nodjj in beut

übrigen gleidjj anmutljtg au feint; fo toirb fidfj 3ftt

Unternehmen eine§ aHfeitigen SSetfatte getoifc ju er*

freuen Ijaben. 10

2)a 3^nen 3^re Slbgefonbert^eit in folgern ©rabe

tool)ltlj&tig au toirfen fdf)eint, fo fefcen Sie biefelbe,

naty Sflafjgabe 3^reS ©efüfp ru^ig fort. äHelleid&t

fdöltefet ftd&, burdf) SJoUenbung 3fcB ©ebtd&tä, eine

(Spod&e unb Sie mögen mir e§ felbjt überbringen. Sie 15

toerbeu mir jeberaeit toittfommen fetjn unb idj fjoffe

Sie nodfj mit ben beften SIrtifdfjoÄen betoirtfjen au

lönnen.

9JHt unfern berliner 9llmanadf)8*fyreunben ftefjen

toir folgenbermaßen: fte Ijaben mir burdf) $dttx 20

gemelbet ba§ fie ben erften Sogen offen gelaffen unb

ben £)ru<f mit bem atoetjten angefangen Ijaben. 68

bleibt alfo nocJ) ettoa§ 3^t; idfj habe unter meinen

Sad&en nid&t§ einigermaßen tum ©eftalt unb golge

al§ bie ßfjinefifdjen 3a^Saeitcn; biefe benl id& 25
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biefem 3*°^ Su toibmen unb toünfd&e nod) fobtel

fjrift um einiges eingufgalten, benn bisher faf) e8

gor 311 lüdenljaft unb fprungartig au3, unb toirb

meljr ober toeniger fo bleiben, Sdjreiben Sie biefeS

5 nadj ^Berlin, laffen Sie ftdj ben legten Xermin melben,

toenn ba§ OJlanufcript bort fetyn muß, unb toir fdjicfen

es alSbenn ab fo toeit e§ gefommen ift.

ÜJlit meinen Arbeiten bin idj inbeffen audj bor*

gerüeft, toobon mandjeä mitautfjeilen fetyn toirb; aud)

10 mir ift bie Sinfamfeit hinter bem SRegcngitter ganj

bortt)eilt)aft.

Sobiel für biejjmal in Hoffnung balbigen 2öieber«

fe^n§.

in treuer ©efinnung öer^arrenb

u Söeimor ben 2. Sluguft 1829. 3.2B.b.@.

35.

%n griebrid) Stegmunb Söotgt.

[Concept.]

(Sto. SBo^Igeboren

für ba§ überfenbete §eft jum fdjönften banfenb füge

bie aSerftdjerung ^inju bafj e§ mir unb ben süteinigen

fefjr angenehm fetyn toürbe toenn Sie aud) ba§ nädjfte

20 2Rat §errn Stobinfon fjierljer begleiten unb au einem

Verlängerten 5lufcntt)alt beffelben mit Sßeranlaffung

feijn toottten. 3dj bin übeqeugt bafe bie fämmtüdjen

S^eilneljmenben babon gfreube unb ftufcen f)aben

toürben.

» SSeimor ben 5. Sluguft 1829.
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36.

Sin Sodann ©eorg Sena?

[Concept.]

SBofylgeBomer

§otf)geeljrtefter §erc.

(53 Ijat bcr Sefifcer ber, au bcm Diepgen Sögel«

fdjiefeen antyer ju bringenben, Menagerie Don reifeen*

ben unb anbern Spieren allljier angeaeigt: e3 fei)

tljm untertoegä ein männlidjeä Seuteltljier tobt ge«

gangen; er ^aBe folcfjeS in ein gtoetyetmertgeS QfaB

mit 33ranbtetoein eingelegt unb baffelbe betj §errn

Sergratlj Sena in 3ena niebergeftellt, in Hoffnung

bafe foldjeS angegafft unb ju ben bortigen Samm«
lungen benutzt toerben möge.

3)a man nun geneigt ift ben angebotenen ^anbel

mit iijm abaufdjliefeen , fo erfudje 2)iefelben Ijiemtt,

balbigft anauaeigen ob biefe Ablieferung toirfltd) ge*

fdfjeljen unb too gemelbeteS ©ef&fc niebergefe|t toorben.

S3orbel)ältltcf) toeiterer Anorbnungen, mit ben

freunbtid&ften ©rüfeen unb SBünfdjen.

äBetmar ben 6. Auguft 1829.

37.

3ln £>einridj ßubtoig Sriebrtd) ©djrbn.

[Concept.]

6§ foUtc mir angenehm fetyn ben, Ijier betyfommenb,

gra^ifdj bargefteHten S9arometer*Stanb Don Sraeaina,
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auf bie bre^ 3ttonate October, Mobember, ©ecember

t>. 3„ mit ben unfrigen grapfjifdj paraMiftrt 31t fefjen.

SBeimar ben 6. Stuguft 1829.

38.

Sin 3. 3- Gifan.

[Concept.]

§err SBanquier 6Uan toirb Ijieburdj t)öfli$jt er«

» fudjt an §erm Hofmaler ©tieler au 2Jtfind)en bie

©umme Don

fedj§ unb breiig ©ulben

gegen Quittung für meine föedjnung gefällig auSja^Ien

au laffen unb fidj tjtebety aläbalbiger Sfcütfaaljlung

10 berfidfjert au galten.

SBeimar ben 6. Suguft 1829.

39.

5ln SriebTid^ 3öit$elm Ziemer.

SöoIIten 6ie tootjl, mein Söerttjefter, 39etjtommen»

bem einige Slufmerffamfeit toibmen, befonberS aber

meine (Sorrecturen inwiefern fte aulöffig finb beob*

15 achten.

WH ben beften Söftnfdfjen unb ©rü&en.

SBeimar ben 6. Sluguft 1829. ©.
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40.

9ln bie ©rofcljeraogin ßoutfe.

[Concept.] [<5ttoa 8. Slugufi 1829.]

ßto. Äöniglidfjen §oljeit fenbe fdfjulbigft hiermit bic

Reiben ©laube ßorrainS aurüÄ unb ljabe aun&djft

öerpflidfjtet für ba§ britte Statt 311 banfen toe!$e§

auSauto&^len mir gn&btgft gegönnt toar; e3 toirb

immer fd&öner unb borafiglidfjer je länger man e§ be» 5

tradfjtet.

Sobann Verfehle nidf)t tum bem berbienten Äünftler

Spiringer einige Üßacfjridjt beizulegen. *ütan toirb auf

feine früheren Arbeiten ffinftig nur um befto auf«

merffamer fetyn. w

(Sine jtoe^te Jöetylage auSgeaogen auä beS S)uc be

6t. Simon neufter 2lu§gabe ijt stoar Ieine§toeg§ träft*

liclj aber letber merltoürbig genug; toir feljen barauS

bafj gu Anfang be§ Vorigen 3al)rljunbert8 eine eben fo

unerfreuliche SöitterungSepodfje eintrat als bie ift unter «

ber toir jefco leiben. pflöge biefe nid^t toie jene fid(j

burdf) fernere %afyxt burd)aiet)en unb toir [un§] balb

toieber unfrer berfd&iebenen Xage§- unb 3aljre3aeiten,

toie toir fie fonft abgegr&nat tou&ten unb genoffen,

audfj aunädfjft toieber regelmäßig erfreuen. 90

$>af$ idfj ntdfjt auglctd^ bie mir anvertraute 9fle=

baiHe in bem Slugenblicf toieber erftatten tarnt, mufc

befdfjämt um Sßeraei^ung bitten. (§3 fjat ftdfj ba3

Ääftd&en bety meinem Umaug in ben ©arten, auf eine
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unbegtetfltdje Söeife, leiber, irgenbtoo untergefdfjoben.

©egento&rtige Senbuno, Ijabe beSljalb nidjt aufhalten

toollen, Bin aber getoifc audfj jenes äSerirrte auf ba8

balbtgfte nadjbringen §u Wnnen.

41.

5ln ^Cngetüa gaciuS.

[Concept.]

5 fjfüx bie mir augefenbete SJtebaiHe fäöitfienS

banlenb, beut berbienten SBetyfatt, bctn tdf) midO an«

fcfjlte&e, Ijeralidfj ©lüd toünfdjenb, ertotbere idfj 3fa

autraulidje§ 6djretben, meine Siebe, ttrie nadf)fief)t:

3df) toürbe ratzen, in bem SBaärelief, ba8 6ie bor*

io Ijaben, im tb^ttifd^cn Sinne eine glütfli^egamilie

boraufteilen; 23ater, 9Jtutter, Söljne, 3!ödjtet in Der»

fdfjiebenen 2lltern unb Gljaratteren mit einer ibeeHen

gamUienäfjnlidfjfeit. Sie 9Jiotibe ^teau faben ©ie

fjunbertfad) unb ljunbertmal gefeiten, e8 lommt nun

i5 brauf [an] bafc Sie fold^e toieber betj fidf) au beleben

unb bie atoecßrienlid&en auSautoäfjlen toiffen.

©eben!en 6ie fid& im ßngeren aufammenaufaffen

fo toürbe idf) ratzen ben Saum einer ßünette au

tollen, too nid&t bie I&nglid^e gorm eineä griefeS.

20 3JIöqc 31jnen ber gute ©eift unb ein frauenatmmer*

licfyeS ©effiljt Riebet) $i ftatten lommen.

9BaS bie TOebaiHe betrifft fo ift barüber naa>

aubenfen; idfj berfpredfje aun&dfjft audfj hierüber meine
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©ebanfen au freunblid&er Überlegung unb allenfattfiget

Befolgung.

2JWge Syrern frönen, burdj anljaltenben grtetfc

ftdj immer auSbilbenben Talent alles §u ©ute iommen.

[Beilage.]

llnteraetd&neter tofinfd&t:

3toelj föjemplare ber UlebaiHe be8 fyö<f>ftfeligen

©rof$eraog3 tum SBeimar, ton Singelifa gaciuä.

6in ßjemplor ber *Dtebattte auf bie äJermäfjlung

beä grinsen äBilljelm mit ^rinaefe Slugufte.

3toe^ gjentylare ber fflermä^lungS^ebaiHe be3

^Prinaen 6arl mit ^rinaefe Sflarie bon ©adjfen*

SBeimar.

©ämmtlid) in ©Uber; bie gefällig betyaulegenbe

Stedjnung foH alfobalb berichtigt toerben.

SBeimar ben 9. 3Iuguft 1829.

42.

Sin Ottilie ö. (Soet^e.

[Concept.]

3$ Ijabe bir einen (Snglänber augefdjidt, toeldfjen

bu, toenn gleidj nicf)t ton iüngften 3a^ren, tooljl

aufnehmen toirft, ba er toirfUdj ettoaä ßntljufiaftif<f)e§

in feiner Statur Ijat, unb etjer für ein Staliöner lönnte

gehalten toerben. 63 getjt etfoa§ bunt au, bodj mufc

e§ überftanben fetyn.
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SSerfftume ntd&t §errn 33aron ©tacfelberg ettoal

grü^ftüi boraufefcen unb ein ©laä 2öein elj iljr nad^

Siefurt faljrt, toenn bu nid&t unten ©elegenljeit toei&t

iljn ettoaä au erfrifd&en, ober lag allenfalls ettoa8

5 einladen, toie bu e3 für gut Ijättft.

SOSeimar ben 11. Sluguft 1829.

43.

Sin S. SB. Üttemer.

§eute frülj toirb ber merttoürbige 3teifenbe, Slrdfjäo*

log unb 3^ner SSaron t)on ©tadfelberg Sie auf

ber Sibliotlje! befugen unb toon 3ljnen getoifc, mein

io Sljeuerfter, tote er e3 berbient freunblidfrft auf=

genommen toerben. 6r foeift Ijeute Wittag mit unl;

tooCten ©ie Don ber Partie fetjn fo ftnb ©te freunb*

lidfjft eingelaben. ßr l)at bie merftoürbigen Sladfj*

fctümngen ber ©räber Don gorneto betj ftd& , toeld&e

i5 ausuferen Ijödfjft intereffant ift.

2)a§ SSefte toünfdfjenb

SBeimar ben 11. Sluguft 1829. ©.

44.

Sin ben gretljerrn Slnton D. 3iegefar.

^ocfjtoofylgeborner fjretjljerr,

3fnfonber8 f)od£jgeefjrtefter §err.

» 6to. §od(jtooljlgeboren ift bie üljettnaljme befannt,

toomit iä) fdjjon feit fo Dielen 3aljren ber ©tabt unb

Slfabemie 3ena auget^an Bin unb toeldfje Steigung
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miä) an bic ^erfonen biefeS örteS unb bcr 9Rad£jbar=

fdjaft fcffclt. ©iefelben toerben baljer gar tooljl cr=

meffen toie angenehm e§ mir fetjn mufjte bafe au

3fören bisherigen Jßfltd&ten unb ßintoirfungen ftdfj noef)

ein ferneres S3erf|äjtni& bon fo groger SJebeutung an= s

gefdfjloffen fjat.

SGßie fid^ 6to. ^odfjtooljlgeboren nun eben fo für

ben ganzen 3uftart> al8 für baS (Sinaelne intereffiren

fo !ann id(} tooljl berfidfjert fet)n bafc ©ie auü) ben*

ienigen SBirlungen bie mir brüben nodjj Vergönnt ftnb 10

eine geneigte Slufmerffamfeit fdtjenlen unb gur görber*

nifc berfelben tooljltoollenb Beitragen toerben.

3>n Hoffnung balb münblidfj meine 3lnl)&nglid&Iett

berfidfjern ju fönnen, nenne midf) mit ausgezeichneter

§od&adfjtung unb aufridfjtigem 3utrauen. 15

ßto. §odfjtoohlgeboren

gang geljorfamften 2)iener

SBeimar ben 12. Sluguft 1829. 3f. SDB. b. ©oettje.

45.

Sin <L <£. g. äBeller.

pflögen Sie toofyt, mein SBertljefter, £errn $ßro=

feffor ©öttling freunblidfj anregen bafe mein 9Jlanu* 20

fertyt balb herüber lommt; bie 2IugSburger fangen

an bringenb $u toerben, 9JHd(jaeliS ift bor ber üHjür.

mt ben beften äBünfd&en.

ergebenft

SBeimar ben 12. Sluguft 1829. 3.2B.b.@oe«je. 25
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46.

2ln g. SB. ftiemer.

3n betyfotmnenbem fJaScifel, bem römifdfjen %uni

getoibtnet, toären nur bie legten Sl&tter beadfjten

bie Don ben päbftlidfjen <&Wridjen obh>ot)l aß3ulalonifdf)

t)anbeln.

5 flögen 6ie aläbann ben be^liegenben fletnen @e«

bieten einige Sluftnerffamfeit fdfjenfen, toeldfce idij auf

3elter8 S3orfprad§e beut ^Berliner 2Utnanad(j toibtne.

S9efonber§ empfehle bie 3nterpunction. borgen Sl&enb

ba3 SBeitere.

io 3Jlit ben tieften ©rü&cn unb Söünfd^cn

SBeimar ben 13. Sluguft 1829. ©.

47.

2ln G. g. Seiter.

£ier fenbe ben Setytrag $u betn berliner SJtufen«

almanadf); auf bein Stortoort burft id& nid)t pradjern.

<5ie Ijaben ben erften SSogen leer gelaffen unb ljier

i5 ift Materie 16 Seiten §u benufcen.

^IJliJge bir audj in biefen Sl&ttern ©dfjers unb

(Srnft einige fjreube tnad&en, ben jungen ßeuten unb

tfyren SottdjenS ©Iü<f Bringen. @ib ben SBrief fo*

gleid& ab, benn fie finb im ©ebräng atoifdfjen Sefcer

20 unb Verleger , toie e§ uns anbern Tutoren öfters be*

gegnet; audlj idfj ljabe auf SJtidfjael nodfj ju liefern,
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toaS id& t»iel HeBer bis Oftetn oerfdjöbe, unb bielleidf)t

gor ntd^t leiftete, toenn id& nid^t gebrängt tofirbe.

deshalb erbitte mir no<h adjjt bis triergehn Soge,

Sunt 2)an! unb ßrtoiberung betner lieben mannig-

faltigen Söl&tter. $rau bon Söafjt totrb toohl s

empfangen tocrben; ftnb bie Sage Ietblidj fo feh idf)

fie im ©arten, beh ungünftigem SGßetter in ber ©tabt.

9Keine I&nbltd^e ßinfamteit, bie mich fretyKdj bor

mancherlei unabtoenbbarem 3«brang nidjt fdfjüfct,

frud&tet tnbeffen bod& mandfjeS. 2Bie gefagt in 10

14 Sagen ba§ Mehrere.

S)ie 3eihing§na3>ridjt beineS SefudfjS in £aHe hat,

ich mu§ eS geftehen, gräulein Ulrile am lebhafteren

aufgenommen unb beine §iert}erfunft bet) biefer ©e*

legenljcit am ftd^crftcn ertoartet unb borauSgefefct. 15

3<h begriff nityt redf)t toaS bu in biefem (Slbgetöfe ju

t^un haben mödjteft, liefe es aber gesehen unb freute

mich im ©tillen beiner aUenfaEfigen §terherlunft.

Unfern polnifchen bon ^Jlabame ©g^manotoSfa em-

pfohlenen Joelen haben toir 3U früh getabelt, er ift 20

nodfj nicht hier burch; ein 9hiffe toar'S ben toir mit

ihm bertoechfelten.

3<h hoffe au ^JHd&ael hobt ihr bie fedfjs SBfinbd&en

ber ßorrefoonbens unb toünfdfje bafc bu biefe bretj

legten auf einmal unb hinter einanber lefeft. Xrau* 35

rigertoeife berliert ftdfj biefe bebeutenbe freunbfdfjaftltd&e

Unterhaltung sulefct toie ber s
Jttyin unb bodfj mußte

audh MefeS mitgetheilt unb bargeftettt toerben.
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2>ie Sieferung meiner ©d&riften ju SRid&ael ent*

Uli 1) deines ßebeng 3. Sanb. 2) Weife nad&

Italien, erfter Slufenthalt in Korn. 3) Neapel unb

Sicilien. 4) 3toe#er Stufentljalt in Stom. 5) 6am-

5 tmgne in granfreidfj unb ^Belagerung t)on 2Jlatyna.

ffle^ No. 4, als id) tiefe Sage bie 2Iu3l)ftngebogen

erhielt, mußte i<§ toirfItdfj täfeln ;
id& fanb bie Orgel

feljr gegolten, in bem Slugenblicfe ba bu, Ut) ©e*

legenljeit beS £arlemer ßupferftidfjä, ton beiner Seite

io tiefen flirren* unb ©emeinbe* SDjrannen, toie bittig,

feljr §oä) erljebft.

untoanbelbar

Sßeimor ben 15. Sluguft 1829. 3.2ß.t).@oet^e.

48.

5ln GfjrtjHan Äefetftetu.

6to. Sßo^Igeboren

i» §aben mir bet) bem ^Beginn 3^re8 bebeutenben SQBerfeS

einigen SinfTug auf bie fjärfcung ber beigefügten

garten gegönnt, nidjt toeniger, burdf) SRittljeilung

fämmtlid^er $>efte, mein 3ntereffe baran ju erhalten

geteuft. 6djon längft gebaut id& 3)an! unb 3ln-

so erfennung bafür auSaufprecfjen, tooju id& nun burdfj

baU jtoe^te §eft be3 VI. S9anbe§ befonberS aufgeforbert

toerbe. 3<ij enthalte midfj nid&t au berftdfjern: baß

mir befonberS folgenbe ©eiten Diel Vergnügen gemocht

Ijaben: 189. 218. 226. 248. 249. 260. 271. 315.

25 316. 317.

Digitized by Google



48 Sluguft

6ie toerfteljen toaS td) Ijieburdj gefaßt IjaBen totU

unb üBer^eugen fidj: bafc i<§ e§ für Bebeutenb fyalte,

in unfern tounberlidj ^pot^etifd^en Sagen einen Haren

fSlid unb reinen 6inn fo entfäieben auSgeforodjen

5u fe§en. galten Sie fid) be$ SSe^faÄS aller ber* 5

jenigen öerftdjert, toeldje bom ©trome beS SiugenBlitf3

nidfjt fortgeriffen toerben.

3n öorjügli^fter §odjadjtung

unb mit aufrid&tigften SSünfdjen,

6to. SöofjlgeB. 10

ergeBenfter SHener

äBeimar b. 15. Sluguft 1829. 3. SB. b. ©oetfje.

49.

9ln <£. 6. 5. SBelter.

#eute rnufe ic^ 3tf)nen, mein Styuerfter, in 2Ber*

trauen eröffnen, bafc i<§ toegen 9tu8Bleiben be3 2Jtanu*

fcrtytä in großer Säerlegen^eit Bin: Ijeute fottte el w

bortf)in aBgeljen, 2Jtidf)ael rutft Ijeran unb bie 3lug8«

Burger mahnen brtngenb. ©udfjen ©ie auf eine

freunblidje SQßeife mflglidj ju mad&en bafj e3 mit ber

nädfjften faljrenben !ßoft IjerfiBerlommt; e3 tljut mir

leib bem teerten unb gefälligen Wanne fo unBequem 20

8u fetyn.

mit ben treuften Söünfdjen.

äöeimar ben 15. Sluguft 1829. 3. 30. t>. ©oetlje.
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50.

sin g. m. mtmtx.

99tögen Sic, mein 20ßertljefter, Ijeute um (Sin Utjr,

in bcr Stabt, au tnix fommen unb mit mir fpeifcn,

fo gefd&ieljt mir ein bcfonbcrcr ©efatle. SQßir be=

ridjtigten nodj einiges in ben erften fieben Monaten,

* bie iä) borgen Slbenb fortfdjiden mufe. Sobaun

gibt e3 nod) einiget toorauaetgen unb au beforedjen.

treulidjft

20. ben 18. Sluguft 1829. ©.

51.

Sin äö. Steimel.

IConcept.]

<5to. SBoljlgeboren

io l)dbt burd) ©egento&rtigeä au bermelben, bog bie erfte

unb toaljrfdjeinlidf) größte &&lfte, burd) bie faljrenbe

$Poft, Ijeute an Sie abgebt, toobon guten (Empfang

toünfdje. 2)ie tfofytt foIX nddjftenS erfolgen.

3tiglei$ ^abe anauaeigen bafc bie unter bem

i5 23. 3uli angefünbigte Senbung SluSljängebogen feiner

$dt toofjl angefommen ba idj benn beren §rortfefcung

auä) für bie golge ununterbrod&en entgegen feljen fann.

SBegen ber SRütffenbung ber Originalen toerbe

tniä) alfo mit $errn b. Sotta au benehmen Ijaben.

20 2)er id) mit ben beften 2Bünfdf)en unb im 33er*

trauen auf 2)ero toeitere fortgefefcte 2lufmerffamfeit,

ÖoetIjc8 SDBcrfc. IV. ttbtlj. 46. ®t>. 4
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bic Sie Bt^cr unferm ©efdjäft gegönnt, midfj ^od^«

adjtungSbott unteraeidjne.

Söetmar ben 19. Slugufi 1829.

52.

2(n (S^riftian £eintid) ßeitel.

[Concept]

6to. SBotjtgeboren

bleibe t>er$if(idjtet für bic gefällige ©pebitton eine! s

£äjtd&en3, todä)& meinem bereiten ^reunbe in

<Dlo§Iau glücflidfj au £>anben toünfdje; ljaben 6ie bie

®üte mir toegen be§ aUenfattftgen Weiteren unfdjtoer

gefällige ÜRadjridfjt au geben.

$)ie 3 rt>. 15 ©rof^en fädjftfdj geljen mit ber io

fa^renben $ßoft an S)iefelben ab, tootum guten ©m*

tfang fjoffe.

SJlidj beftenS au ttjetlnefjmenbem Anbeuten em*

tfeljlenb.

äöeimar ben 19. 2luguft 1829. »

53.

3Cn 3.3. «Han.
[Concept.]

§err SSanquier Glfan toirb Ijieburdj Ijöflidfjft er«

fudjt: Unteraeidjnetem ad)tael)n botthudjtige S)ucaten

nebft alfobalb au beaaljlenber SSere^nung gefäßig au«

lomnten au loffen.

SBeimar ben 19. Stuguft 1829. 20
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54.

%n g. 28. SRicmer.

3$ finbc fadjgemafe ben 2lu$aug au3 betjtommenbem

SBertlein t>on 2Jlorifc atoifdjen bie übrigen Delationen

einaufdjalten, ba c§ in Stom au3 unfern ©cforädpn

entforungen ift, unb, in bet fjrolge, too nidjt auf

8

> publicum felbft einftufc gehabt Ijat, bodj baS gun-

batncnt unfter nadffjer meljr cnttoidelten 2>en!art ge»

Hieben ift. ©eljen ©ie e3 gefättig an; toir fptedjen

gretytag barübet ba3 SBeitere.

SÖßeimar ben 19. Sluguft 1829. ©.
j

55.

3ln 3. «&• 3Jle^er.

io ©lücf auf! 3ur Söieberfefyr! unb bafc 6te, mein

Sljeuerfter, ben heutigen Sag nidjt nodj untertoegS

äubtiugen. Saffen ©ie un§ beffere ©tunben ertoarten,

um t)ierauf$en, ober in bet ©tabt aufammenaufommen.

SSor allen Singen fel> ba§ 9totf)toenbigfte fd&rtftlidj

i& auSgefprodjen. 3)ic, (toaf)rfd(jeinlid(j) 3fattftufe, f*> toie

bie Stabein behalten ©ie be^ ftdj bis id) ^ineintomme

unb fie bort in @mpfang neunte,

©obann eine Slnfrage:

1) äßie Ijiefe ber $alaft in Neapel in beffen £>of

20 bie ©tatue ftanb bie un§ nad^er angeboten tourbe

;

eS toar aud) bafelbft ein foloffaler Sßferbetapf öon

Stonse au fef)en.

4*
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2) 3n toeldjem 3immer unb in toeld&er ©efeEfäaft

ftefjt fie ic|t im SSatifan?

3) 3n tüeld^e (Spodje be§ SlltertljumS fann man

pc toa^rf<§cinIi(§ redjnen?

Sitte hierüber um Slufflarung, bamit idj nod} *

einige Süden in meinen Delationen Don ber bamaligen

3eit ausfüllen fann.

Unb laffen ©ie uns toon biefem unb jenem SSor*

fommenben in fdjriftlidfje Unterhaltung treten.

3n Hoffnung bie Sur toerbe 3^nen nad) Sßunfd) io

tooljlbefommen fetjn, unb ba3 SBetter un§ eine freunb*

lidje Slnnäfjerung erlauben

treu berbunben

Weimar ben 20. «uguft 1829. ©.

56.

Sin Ottilie b. ©oet^e.

Gimmel unb (Srbe bermifdf>t firfj Ijeute auf eine »

unfreunblidje SBeife, beSljalb man tooljl in fd>riftlid)e

ßommunication treten mufc.

1) SBoIIt i<$ fragen ob bu mit bem $olen toegen

be§ SßorträtirenS geforodjen Jjaft? £)a idj benn

atoifd&en iljm unb ©djmellern bie nötige Einleitung »<>

beforgen toerbe.

2) ©ebenfe icf) ba§ fßrofilbilb beS §errn SRobinfon,

im Daumen, tote e3 tft, an Knebel au fdjufen, bamit

er ben fjfreunb gleidj an bie 2öanb Rängen fann. $cf)
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toünfdjte aber baf$ bu ben Srief baau fdjriebeft, unb

einen folgen fettig maefcteft um bis ^onnobenb mit

ben SBoten abaugetjen. %o§n foUte bet) 3*iten an=

fragen unb ba§ übrige beforgen.

* &ofratIj 9fletjer ift toieber angetommen, bod^

toerben toir bety biefem Söetter eine Segrüfcung ber=

fdfjieben tnüffen. Unb fo lebe benn inbeffen moljl, in

Hoffnung fiterer üage. 2)a§ ^Barometer ftefyt fo tief

bafc eS nid§t lange ba beharren lann.

10 ßebe unb liebe!

SQßeitnar ben 20. Sluguft 1829. @.

57.

En <L 3f. Seiter.

2)ein munteret Sökibdjen, SEodjter unb italiänifdjer

Segleiter finb entließ angetommen unb freunblidj

empfangen toorben. £)en erften Sag gaben meine

i5 ßinber iljr ein gefettigeä ©aftmaljl, bem grau ©räfin

£>entfel, bon fjfroriepS ju bieren unb fonft gute Seute

betytoofjnten unb too e3, toie idj fjöre, ganj munter

augegangen ift. 2)en folgenben borgen Ijatte idj midj

auf ein fentimental*iobiale§ grüljftüd im ©arten ein-

20 gerietet, toeld&eS bur$ ba§ gräfelidje Better ge* unb

aerftört tourbe. 3$ fut>r beäfjalb hinein unb fanb

fie unb mehrere Sßerfonen bet) meinen Äinbern, too

man benn fretylidf) im Girfel faß unb nid^t toarm

tourbe. 3$ fufjr gleidfj toieber fjinauS unb mufete ifjr
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alfo gleich aum SBiHfommen ein ßebetooljl fagen.

9Jlein Snfcl 2Bolf Ijat ber Softer bie 6our gemalt

unb toon iljr einen ©olbrubel aum ©efdjenl befommen.

2)u fteljft toie eilig bie ©enerationen einanber bie

Pantoffeln austreten. &

3u gleitet toar ein ßnglänber bety un8, ber

3U Anfang be§ 3aljrljunbert8 in 3|ena ftubirt hatte

unb feit ber ber beutfdjen ßiteratur gefolgt tuar,

auf eine SOßeife Don ber man fi$ gar leinen begriff

madfjen fonnte. @r toar fo red)t in merita causae 10

unfrer 3uftänbe initürt, bafc idj iljm, toenn idj audj

getoottt Ijdtte, unb tute man tool)l gegen grembe au

tljun pflegt, feinen blauen pljrafeologifdjen 2)unft öor

bie klugen bringen burfte. $u3 feiner Unterhaltung

ging Ijerbor, bafj, feit biefen 20 3a^ren unb brüber, 15

fetjr gebilbete (Snglänber nadfj $)eutfd)lanb getommen

finb unb fid) toon ben ^erfönltdfjfeiten, äftfjetifd&en

unb ntoralifc^en SSetfjältniffen unfrer, je|t 93orfaljren

au nennenben 2Ränner genau unterrichteten. S5on

£lopftoef§ Sfcrtnödfjerung eraö^lte er tounberfame 20

Dinge.

Sobann a«Qte er fid> al§ einen 9fliffionair ber

englif<$en ßiteratur, la§ mir unb meiner £od(jter au*

fammen unb einaeln ©ebidfjte toor. S3^ron§ Gimmel
unb (Srbe toar mir ^ö^ft angenehm mit 5luge unb 25

Of)r au toernefjmen, ba ich ein atoetyteS (Sjemplar in

ber §anb ^atte. 3ulefet machte er mich noch auf

SKiltonS 6amfon aufmerlfam unb la§ ihn mit mir.
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63 ift merltottrbtg tyier ben Sltynljerrn Styronä fcnncn

§u lernen; er ift fo granbioa unb umfidfjtig toie ber

(benannte, aber fretylidf) gef)t ber ©nfel fd&on in'8

©ränaenlofe, in'3 tounberlid&ft Mannigfaltige, too

5 jener einfadfj unb ftattlidfj erfd&eint.

ÜRun eben läßt ftd& unfer polnifdfje 2)idfjter melben

;

einige Sage früher toäY er au jener ©efelljcfyaft toiH*

fommen getoefen; je|t rnufc idfj tljn toieber einzeln

Ijonoriren unb ba3 hrirb benn aulefct fefjr ferner, be$»

io nalje unmöglidf).

deinen atoe^ten Slufentfyalt in töom, bem idfj bcn

29. 23anb nribme, fyabe tdfj mdglid^ft auSgeftattet, unb

td) Ijätte ba3 Stoppelte tljun !önnen oljne ba3 un*

aufijörltd&e §in* unb §eraerren, öon guten lieben

« fjfremben, bie nidfjti bringen unb ni^t§ fyolen.

ßafc bid& aber burdfj biefe 3eremiabe nidjt ab*

galten manchmal jemanben ein Srieflein mitaugeben

benn auä bem *DWß6ef)agen eines 2Iugenbltcf8 fteigt

benn bodfj oft eine Ijübfdfje ^Betrachtung Ijerbor. ©o

so toar e§ toirflidfc Ijödfjft merftoürbig auf bcn fd&etben*

ben Gnglänber ben an!ommenben $olen au befdfjauen

unb au beobadfjten; idf) t>abe nidfjt leidet einen grö&ern

(Sontraft gefeljen.

6oEt id& nodfj auf einige Sfuncte beiner früheren,

» oft retarbirten Sriefe ettoaä au ertoibern §aben, fo

erinnere biefe freunblicfy; fte finb mir nid&t bei) ber

£anb unb ic§ möchte nidfjt gern ettoaä autücf*

laffen.
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3nfofern bir nun audj aunädjft Jfym unb ßeiben,

äöwfen unb ©eniefjen, 5lnftrengung unb 3**ffreuung

unb tote ba3 aHe§ ljetfjen mag toaS bidfj, als 3elter

unb ^Berliner, Ijält unb fliegt, einigt unb fonbert W>.

e§ einigermaßen juläfit, fo falzte fort 311 fäjreiben, unb *

bebenfe bafc i<$ 6ud^ S5anb» unb 2ttyl)abettoetfe, öon

meinem SBeften, aufliefe, toogegen 3för Gudfj benn bodj

toie ber ßetriatfjan behaltet, Don bem gefd&rieben fteljt:

er fcerfklingt ben 6trom unb ad&tet nid^t fein!

%m trüben unb Rettern Sog 10

treu angeprig

SEBeimar ben 20. Sluguft 1829. @.

58.

9tadf)bem idlj, mein SÖßert^efter, 3fjre Söe^träge in

mein doneept eingefgaltet, fd&icf tdfj nunmehr ba3

©an§e, mit ber SBitte, e$ burdfoufeljen. €>ie erinnern «

fl<$ fold^er $>inge genauer al3 id& unb finben tooljl

nodfj irgenb einen bebeutenben 3ug ber ba§ ©anje meljr

djaralteriftrt unb bebeutenber mad&t. Seiber mufctc id&

bie erfte #älfte biefeä SBanbeS abfanden otjne über

(SinigeS gleidjjertoeife 3(ljre8 Statines genießen ju fönnen. *©

6§ tljut mir fef)r leib bafc Sie öon ber neuen

9lbänberung beS SaaleS fo übel empfangen toorben,

ba toir aber auf mandfjerlet Söeife au§ unfrer Slfftette

gerütft toerben, fo bleibt nid§t§ übrig al§ ftd& möglid&ft
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3U fjelfen. Sfctedjen Sie bod^ mit 89autatl) Steinet

bafj et be§ljalb Stotfeljung tteffe.

Sd)ud)atbt föetnt ftd& in DteSben tedjt gut be*

ttomtnen gu fabelt; et tjat einige SMättet, 3e^«un9cn
5 unb Jhttfetfticlje, ntitgebtadjt tootuntet fidj mandjeS

©ute Befinbet.

2JHt betn Sßunfd) balbigen ßufammentteffenS.

tteu öetbunben

SBeitnat ben 21. Sluguft 1829. ©oetfc

59.

io 9tod) eine Slnftage:

ÜJtögen Sie mit oljne Sefd&tnet einige gute Sßotte

fagen, übet ba§ SRapljaelifdje S3tlb auf bet Sttabemie

6t. Suco. 3<f> ntufe beffen ettoä^nen unb Ijabe !aum

eine Sjmt beffelben int ©eb&cfjtnifc.

u 2)a§ Söeftc toünföenb.

SGßctmar ben 21. Euguft 1829. ©.

60.

2ln Gonrab Qftfdfjet.

§ert £ofg&ttnet gifdftet toütbe Untetaeid&netem eine

©efdlltgteit ettoeifen, toenn et btet) bis tuet 9Mcinu3*

flötnet in einen ^Blumentopf mit gutet ßtbe legen,

ao foldfje mit gefjötiget Söätme antteiben unb, toenn bie
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Jansen ungefähr einen Singer long ftnb, mi<$ bafcon

benadjridjtigen tooHte.

SOßettnar ben 21. Sluguft 1829. 3. SSß. t>. ©oetlje.

61.

*n 3. SJte^er.

^iebety, mein Üljeuerfter, abermals einige ßoncejrte

;

e§ toerben barin breij Jßuncte bertyanbelt, toeWjen ettoaS »

meljr 21u§füljrlidfjfeit unb 3ufammen1jang au toiht«

fd&en ift.

I. 6r}&$lung öon einem römifä * galfifdjen 3n=

ftitut.

II. 6rtoäf)nung ber SBattfa^rten au ben ficBcit io

^auptfirdjen. SBielletdfjt erinnern 6ie fidf) ber bret) bic

mir noä) fehlen unb bie man audj allenfalls in Sutern

auffudjen !ann.

III. 5)ie Sargition in ber Villa Massimi. 5Wir

ift nidjt gana flar toie fte mit bem Sorljergeljenben 15

mödjte aufammenaufnü^fen fetyn. 2ludj biefe fromme

$on§imterf)altung fdjtoebt mir nur buntel fcor; 3för

©ebädjtnig, mein fjrreunb, betoaljrt foohl nodj einiges

detail.

£>aben €>ie bie ©eneigtljeit biefe Slätter burdj* so

aulefen unb au überbenfen. borgen ©onntagS um
12 IKjr fomm idj bety 3^nen angefahren unb toir

beforedfjen biefe Angelegenheit, audj fonftigeS, unb eS

^öngt tum Sfynm ab ob 6ie bei) uns fpeifen tüoUcn.
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Salb fjoff tdj tiefen jtoetyten 2lufentf)alt in 9tom

loSsufetjn; bie §älfte tft fdjon fort, bety toeldfjer mir

3tjr Sfttyftanb fefjr gemangelt §at.

treu anerfennenb

5 SBeimar ben 22. 2luguft 1829. ©oetfy.

62.

Sin G. m. Ettling.

ßto. 2Bof)lgeboren

fjabe bie Unterhaltung mit §errn Saron öon Stacfcl=

berg tyx$iä) gegönnt ba fte mir fo toiel Vergnügen

«nb ^Belehrung gehört. Sie tonnten gletd) mit iljm

io bie bebeutenbften Erinnerungen antnüpfen, ba idj

toitllid) einige Seit braudfjte midj ju überjeugen bafe

c§ ber bebeutenbe 2ttann hrirflidj fety. 3<J) geftelje gern

bafc, toenn mandje tRcifcnbc mic^ ermüben, mir ein

foldjer SSefud) jut glücflidjften ßrljolung bient.

15 Se|en Sie, idj bitte, Sffyre fo gefüljfoolle als grünb*

lidje 5£Ijeilnaf)me an meinen Arbeiten fort. §iebety

fenbe bie neuften fünf 33änbd)en bie in mandjem Sinne

3$re Stufmetffamfeit in Slnfprudj nehmen; tljeiltoeife

fogar haben Sie ba3 2Jtanufctipt nidjt gefe^en, be3*

so toegen foldje Slbfdjnitte um fo mefjr empfehle.

2ludj ba§ (Stngefdjaltete metattifdjet 5lrt nehmen

Sie geneigt auf unb glauben bafc meine £)anfbar!eit

für 3hre geneigte 9Jlittoitfung Bet> einem, genau befefyen,
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f<f)toeren unb befdjtoerlid&en Unternehmen, fo tief als

bauerljaft empfunben ift.

§od()ad)tung3bolI

ergebenft

SBeimar ben 22. Sluguft 1829. 3. 2B. t>. @oetf)e. s

63.

Sin 3. SförBer.

[Concept.]

2luf bie getanen Anfragen toirb Ijteburcf) folgenbe

föefolution:

1) 2>en $enguru toünfdf)e mit bet gröfjten 6org*

folt beljanbelt, babety aber toirb man ba§ 6felett

Ijauptf&dfjlidfj im 9luge tjaben. *>

2) Söa§ tum ben Singetoeiben, ben ©enitalien unb

fonft, aucfj §era unb Sunge, toeldje berljültnifjm&feig

Hein fetyn toerben, ju ©ute gemalt toerben fann, ift

in SBranbtoein aufaubetoafjren. 15

3) 2Ba§ §aut unb fjett betrifft, fo ift barauf nur

infofern 3U refCectiren al§ ba§ ©felett baburd) feinen

Sd)aben leibet.

3$ toünfd^c bafe bie Arbeit burdfj *ßrofector Sdjrö*

ter, mit ©ene^migung be§ §errn ^rofeffor Dr. §ufc§fe *>

gefdjefje.

£>ie Arbeit toirb au§ bcr 9Jhifeum8faffe befonberä

fjonorirt.

Digitized by Google



1829.

Sin SBagen 6d)miebe!o!)len lann angefd^afft unb

bie Quittung jur Slutotifation Ijiertjet gefenbet toetbcn.

SBeunat bcn 22. Suguft 1829.

64.

*n Ottilie t>. ©oetlje.

[Concept.]

3<$ fd^ide bit Ijiet ein #eft Don toenigen Sldttetn,

& toitfft bu audj nut einen flüchtigen 93IidC botauf fo

toitft bu feljen ba£ §ett S)atnb ein in gtantteicfc

angefe^net ftünfilet ift. 6t ttftgt botauf an, meine

SBüfte gu machen unb ift butd) betfdjiebene ©riefe

mit fo empfohlen bafj id>, fo unbequem e8 mit ift, e8

io nidjt toetbe ablehnen tönnen. ©priest et bit baöon,

tüte toaljtfd&einlid), fo tebe nut öon ben ©djtoietigfeiten,

unb toenn et inftftitt, fo ettoeife bidj geneigt fte übet«

toinben gu Reifen.

Um bei ©adje einiges ©efifjitf $u geben gebenfe

» idj ben Obet*39aubitectot Goubtaty bafüt au intet«

effiten, befonbetä ba Kaufmann nid)t meljt bet)fte!jt,

unb Ijabe ifyn beätjalb füt (jeute Wittag $u Üifdje

gebeten. SlHein, betfteljt ftdj, ba toit benn aüe8 bereben

tonnen, äöeitet toü&te botetft nichts au fagen unb

ao fo lebe too^I unb fcetgnfigt 6udf) gut.

Um 1 Ut)t. SBeimat ben 24. Sluguft 1829.
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©o eben fagt mir 3ofyn bafc 3tör ntd^t nadjj Siefurt

fa^rt, fonbern bu ljeute 9lbenb einen Xljee gibfi 3>cfj

fenbe bo<§ 23orfteIjenbe§ ab, toeil bu nidf)t zeitig genug

üon ber Slngelegenljeit fannft Benacfjridfjtigt toerben. 5

brause btdf) tooljl nidfjt aufmerffam ju madjjen

auf ba8 feltfam üorgetlebte ©ebid&t, man jteljt nur

barauS ben tounberbaren 3uftönb ber Qfrangofen unb

bafc fic üjr §eü burdjauä tuo anber3 fud&en als ba

too eS ju finben ift, in unb bei) ftdfj felbft. 9Jier!= io

hmrbig ift ber franaöfifdfje $oet ber ben SBilbljauer

begleitet, id& ^abe nie ein fo hanfeg Silb gefeljen.

65.

5(n ßugen 9lapoleon 9leureut$er.

3före ttttjogra^irten Söl&tter, mein SBerttjefter,

Ijaben mir, toie früher bie 3«$nungen, t>tel Vergnügen

gemalt, audf) atoetfle idfj ntcfjt, ba fie burdfj bie SSer* w

bielfättigung ftd) allgemeiner Verbreiten lönnen, an

freunblidjjer Slufnatjme.

SBegen ber Qrarbe laffen Sie midfj fobiel fagen:

alle eingegrabenen ©tridfje, Umriffe, 6df)raffuren, ftettcn

ben ©dfjatten oor, fo toie alles baSjenige toa8 ba§ 20

SSilb herausgeben foD. 3ft nun bie garbe a« W,
fo geljt ber 3toetf berloren unb baS SSilb tritt bem

Sluge be8 SBefd&auerS nid&t entgegen. 2)eutlid)feit unb

Sntfdfjtebenfjett ift ber SJoraug eines ÄunfttoerfS, eä
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fe$ bon toeldfjer Slrt e3 toottc; fo inufe man 3. 3». bic

lieblichen Intentionen beS XitelblatteS erft einzeln

auffud&en, benn ba§ ©cmae fällt nid&t in'3 Sluge. (Eben

fo toüre ber glütflid) geratene Xobtentanj aud& butd)

5 jtdrfere garbe beutlid&er au toünfd&en.

ftönnt id& in ber golge einen Slbbrudf erhalten

burd(jau3 mit fdfjtoaraer fjarbe, fo toürbe mit eS an-

genehm fetjn, foeil aisbann ber ©ebanfe, burdfj reine

,3eicfjnung ausgebrochen , in einer gleichen unb un«

m geftörten fjfolge fidj fjertoortljun toürbe.

SBeiter toügt idf> nidfjts au fagen, ba 3$nen, audf)

auf bem Stein, bie glfidtlidfje ftaibität 3foxcx ßoncep-

tionen auäaubrüden l)ödf>ft lobenStoerttj gelungen ift.

Über ba3 ßigentfjümlicfjc 3^re3 frönen Talents er«

u greif id& ©elegentjeit tntc3& ausführlicher üerneljmen au

laffen.

ßmj)fef)len ©ie mich §errn ©irector b. ßorneliuä

aum beften unb bleiben meiner aufrid&tigften ZtyiU

nafjtne fcerftd&ert.

20 SBeimar ben 25. 2luguft 1829. 3. SB. to. ©oethe.

66.

Sin 3. m. Sftrber.

[Concept.]

#err 5ßrofeffor äBacfenröber hot ben Sßunfch ge«

äußert, gu (hemifdfjen Unterfudt}ungen ettoaS tum bem

39 ol au erhalten toeld&er in bem ©eftein ber 2ttarf*

fuljler ©uite ftdf) befinbet.
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2Benn nun fotriel aU au bicfcm Stotät nötljig fe^n

mödjjte gor toofjl 31t entbehren fdfjeint oljne bie ©amm*

lung au beeintrftd&tigen, fo Ijat ber 2Rufeum3*©dfjreiber

garber bergleidfjen an benfelben abaugeben, bagegen,

toenn ein Sebenfen obtoalten follte, anljer au berieten. 5

2Bie tdj benn audf) toon ad&t au adfjt Sagen au

erfahren toünfd&e tote toett man mit ber 2lnatomte

beS Äenguru fcorgefd&ritten ift unb toorfdfcreitet.

SBeimar ben 25. Sluguft 1829.

67.

Gljrifitan Grnft 8rriebrid& SBeller.

[Coneept.]

28oHen Sie, mein SBertljefter, baS Se^tommenbe fo 10

lange betoaljren, bis ©te bem lieben Änaben t>on bem

abgebilbeten *ßatljen unb beffen freunblid^*treuem 33er*

tyältniffe au ben treuem gltern nähere Äenntniß geben

lönnen, fo erfüllen ©ie einen angelegentlichen 2Bunfd&

be§ 3^nen unb ben 3^rigen toaljrljaft ergebenen. 1»

Weimar ben 28. Sluguft 1829.

68.

$n ben Äönig ßubtotgl. öon Samern.

[Coneept.]

(Sin toafjr^aft JWntglid& ©efd&enl ift e3, toeld&eä

$lllerf)öc§ftbiefelben einem, biefjmal befonberä, für mtdfj
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fyödftft ernften $efte augebadfjt. Zxtt idfj bor bie un*

fdfjäfcbare ©eftalt; fo beug id& mid^ bor ber OTajeftät

ber SRatur unb ßunft unb betounbere augleid(j, eljr«

furdfjtSbott, eine tief einfdjauenbe Äöniglid&e ©nabe,

s bie ben angelegentlid&ften Söunfdfj aus meinem .^erjen

fyrau§aufinben unb mix bor bie klugen au ftetten

geruhte. §ödf)ft er^eBenb to&re ber Slnblitf, bränge

ftd) nidfjt baS ©effifjl fogleidfj tyerbety: ber innigfte

S)an! toerbe bergebenS beftrebt fetyn eine foldje ©unft

io genugfam au ertoibern.

©egentodrtigeS Söenige fetj oHergnäbigfter Wadfjftd&t

3utrauen§t)oE empfohlen; getrieben eiligft ju über*

füHter ©tunbe, too tdj, bon fo überfdfjtoenglid&em

©utem nodfj nidfjt erholt, o^ne *Rad&finnen bo8 bor«

15 neljme, etgentlid) nur bie Stergünftigung au erbitten,

nöd&ftenä gar manches SBeitere in treufter ©efinnung

umftänblidjer auSaufpred&en.

3n gefüf)ltefter SSereljrung

(Sto. 5)toieftdt.

20 SBeimar ben 29. Sluguft 1829.

69.

2ln Sulpia 33oiffer£e.

Unfre toadre gute, uns toaf)rljaft feljlenbe greunbin

Eibele, Ijatte mir fd&on gemelbet ©ie fetyen auf bem

2lpottinari3berg ertoartet, unb fdfjon freute id& midfj

barauf Sie in bem ruhigen abgefonberten 3uftanb au

© o e t f) t i Söerfc. IV. «6t$. 46. ©b. 5
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begrüßen; nun totnmen ©ie mir 3uöor, toelljalb 3fjnen

3um fd^önftcn fott gebanlt feljn.

3ut>örberffc aber fjabe meine SSerpflidfjtung au3*

Suforedjjen baß ©ie über bie 3Banbeqat|re ein freunb*

lidf)e3 HBort fagen toollen. S)em einfid&tigen ßefer 5

bleibt grnjt unb «Sorgfalt nidf)t Verborgen, toomit td&

biefen jjtoetyten SBerfudfj, fo biSparote (Elemente gu ber«

einigen, angefaßt unb burdfjgefüljrt, unb idj) muß midj

glüdtidö fdfj&fcen foenn 3^nen ein fo bebenfli^el Unter»

nehmen einigermaßen gelungen erfd&eint. (£3 ift toot)l 10

feine grage baß man baö SBert nodfj reifer auSftatten,

latonifdf) beljanbelte ©teilen auSfüljrltd&er Ijätte Ijertoor*

Ijeben lönnen, allein man muß gu enbigen toiffen; ja

bießmal hat midf) ber ©efcer genötigt abaufd£)Ueßen,

öielleidfjt jum SBortljeil be§ ©anaen, toaS gar leid&t, is

toenn man Ijte unb ba au feljr fcertoeilt hätte, läftig

getoorben toäre, anftatt baß jefct, toenn id) Syrern

3eugniß Vertraue, ©efüljl, SJerftanb unb (5inbilbung§=

Iraft ungenirt ihre *Jtedf)te behaupten! unb abtoed&felnb,

tfjeilS einaeln, theilS in ©efettfdfjaft fidfj frety ergeben 20

mögen. 5ln ©toff unb ©ehalt fehlt e§ nidfjt,£unb id)

fann froh fe^n baß ©ie für bie gorm ein fo rühm*

lidjeS ©letchniß gefunben tjaben.
|

(SttoaS ähnliches, obgleich aerftütfter unb nur burdfc

Ort unb Sageäreilje berbunben, toirb 3^nen im 25

29. S5anbe ber näd&ften ©enbung bor bie klugen treten;

bie innern unb äußern (Sreigniffe meines atoetyten

Aufenthaltes in Sftom toerben hier aufgegärt unb ba§
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©an^e erhält t>iettei<f>t nur baburd) eine Sinfjeit bag

e£ aus einer 3nbtt)tbuolitdt , obgleidfo in feljr ber«

fd&iebenen 3atjwn, lange gehegt, audfj toofyl

lang befeitigt, enblidf} hervorgetreten.

5 treu berbunben

SBeimar ben 2. September 1829. ©oetlje.

ftadfjfd&rift.

3d§ fdfjtiefee biefen Srief hiermit um gu bermelben

bag in biefen Sagen ein Ääftdfjen an §rrl. Sbele nadf)

io Un!el abgebt, toorinnen baS 2t| #eft beS VI. SSanbeS

Don ßunft unb Slltertljum für Sie be^ge^adtt ift.

€>agen 6ie mir bagegen balb toieber ein gutes Sffiort

inbeffen id& nodjj mandf)e$, toaS burdf) 3^ren legten ©rief

aufgeregt unb angebeutet toorben, &u ertoibern tjabe.

70.

Sin 8. 3- &od&ltfc.

15 S)ie legten 3Bo$en bin idf), im Crange eigenen

S^unS unb äußeren ßintoirfenS, in bie Unmäglid&teit

öerfe^t toorben midfj nacfy entfernten gfreunben um*

jufe^en; audfo Ijabe beStoegen 3fcen lieben, mir fefjr

toiEfommenen S5rief nidjjt ertoibert. 34 möd&te ©ie

20 erfud&en mit 33etradf)tungen über bie äßanberja^re fort*

aufafjren unb mir tum bem (Sinjelnen toaS befonberS

auf 6ie getotrlt, toaS ein SBeitereS aufgeregt, too fid&'S

angefdfjloffen unb toie man aHe foldfje gute folgen
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nennen möchte, gelegentlich oljnfdjtoer Äenntnijj gu

gc&en. 63 ift mir bieS, toenn e§ oon gfteunben gefdljieht,

bie größte aBelohnung für bie Slufmerffamfeit bie idfj

tiefer Arbeit getoibmet. Sie Umbilbung ber barin

entgoltenen, fdfjon einmal in anberer gorm erfdhienenen

Elemente toar für midfj ein ganj neues Unternehmen,

tooflu mxä) nur bie Siek gu eingelnen Xtyilm, toeldje,

me^r unb mehr, auf eine gierige SBetfe, einanber

anzunähern hoffte, betoegen unb mich in einer an«

haltenben thätigen Slufmerffamfeit freubig erhalten

tonnte.

6df)on toerb idfj oon mannen Seiten h^ ö°n

gart aufnehmenben Sefern toirflid? auf bie anmuthigfte

2Mfe belohnt, bon folgen bie, toa§ ihren ©eftnmmgen

unb ©efühlen gemäfj ift, ergreifen unb fid& al§ 9Ken*

fdfjen gegen ben Autor, infofern er menfdhlidj ift, ber*

halten.

9lun toirb e3 mich feljr freuen auch öon Shnen /

mein SE^cuerfter , ber pdf) überfidhtltch, benlenb unb

bergleidfjenb in foldfjem Salle berhält, mandjeg gute

Sßort au hören, ©enn bem Autor in folgern föalLe

mu& bran gelegen fetyn au erfahren, bafj ihm feine

Abfidfjten nidfjt mifjglüät, fonbern ba& bielmehr bie

geiftigen Sollen unb Pfeile bahin gereift unb ba

getroffen, toohin er pe gerichtet unb beabfidfjtigt.

9hm aber berpflidhteten 3)an! für bie ausführlich*

$enntnif$, bie ©ie mir bon ber Aufführung gauftS

geben. (58 ift tounberlicfj genug bafj biefe feltfame
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Qxutyt etft ie^o gleidjfam öom Saume fdUt. Sud)

ljiet Ijat man iljn gegeben, o^ne meine Anregung,

aber nid&t toibet meinen SBiOen unb nid^t oljne meine

SBiHigung bet 9ltt unb SBeife tote man ftdfj babet)

5 benommen. Wögen ©ie mit bie golge bet ©cenen

tote man fte bort beliebt gelegentlich toiffen laffen, fo

gefd^ie^t mit ein ©efatte; benn e8 ift immet totd&tig

3U beobadjten toie man e§ angegriffen um ba8 quasi

Unmögliche, aum Stufc allet ©djtoietigfeiten, möglidfr

10 au mafym.

2ieben3toütbig ift e§ Oon ben ©eutfdjen ba§ fte

ba§ 2ßet! nid)t au entftetten brausten um e3 Don

bem Stjeatet Ijetab etbutben au fännen. Die grtan-

aofen mußten eS umbilben unb an bie Sauce noef)

15 ftatteS ©etoüta unb fd)atfe Sngtebienaien bcrfdjtoenben.

yiafy bet Äenntnifc, bie un§ baOon gegeben ift, fann

man begreifen toie ba3 9Kadjtt>etf bott gto&e SBirlung

tfyun mufcte.

©oDiel füt jefct unb nidjt toeitet, bamit biefeä

20 Statt balbigft au 3^nen gelange.

unb fo fott an!

SBetmat ben 2. ©eptembet 1829. ©oetfje.

71.

Sin Amalie Xljeobore Caroline 0. Sebefcoto,

geb. 0. »röfigfe.

(£§ ift nun lästig bafj ©ie, afö tljeute geprüfte

Steunbin, mit 3(f|ten Slntljeü au etlennen gaben bety
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beut fätoeten ©efdjtdt ba8 mich Betroffen, benientgen

cor mit hingehen au feljen, bem ich, betn Soufe bet

*Mur unb meinen SBünfdjen gemfifj, in jene ©egenben

hätte oorantreten foßen.

S)a ich toirflidj feit jener Stunbe nur aur §älfte &

lebe, fo ift eS mir um fo erfreulicher oon greunben

unb (Sönnern $u erfahren: bafe fo mancher gute ©eift,

manches ließe $ers öcnetgt ift baS Südenljafte,

toaS in meinem Suftanbe ft<h finben mag, burdj Söohl*

tooHen unb Steigung ju ^egen unb auffüllen. §aben 10

Sie ben tyxfiityUn S)ant bafe Sie ftdj unter bie

@rften, bie biefeS fromme fükxl an mir ausübten,

fteßen unb fo freunblidj ertoeifen toottten.

(Sin ©letcheS gefdjieht nun auch burch bie balbige

frohe 9lachri<ht, bie Sie mir bon bem glüdlid&en 1*

©reignifc geben, baS 3^re, mir fo toerthe gramilie

nochmals erfreut hat. 5ttöge biefe Heine 9tochIommen=

fdjaft toadjfen, blühen unb, unter liebeooller Sorge,

ft<h §ur §reube ber nächften 2Jtittoelt ^eranbilben.

ßmpfe^len Sie mich bem toerthen ßlternpaare ; ba idj 20

benn äugleidj aufrichtigst toünfd^c, bafe gr&ulein ülrife

fid) au§ biefen Sailen ben treultdjften ©rufe fyxatö*

nehmen möge! tote ich benn nicht $iottftt bafe bie

3üngfte ben ®efdf)totflern in 8iebenStoürbig!eit toerbe

nachgeeifert höben. 2»

Weine lebhafteren ÜEßünfche unb toieberholten

©rü&e jum Schluß, mit ber hinzugefügten Sitte : Sie

möchten mich oon 3*it $u 3«t mit anmuthiger 9tadj s
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tfdjt, tum 3^cm unb ber lieben S^rigen 2öof)lbefmben,

geneigteft erfreuen unb erquiden.

Unb fo fortan!

angeeignet

5 SBeimar ben 2. September 1829. 3. 20. o. ©oetlje.

72.

2ln 3. £. SJle^er.

SDtefe fcf)Iintmen Sage Ijer toottt icfj ©ie ntdjt

einlaben, ob idj gteidjj aße Urfadfje baju Ijatte. 2)urdj

bie befonbere ©nabe be§ $önig3 oon Samern ift ber

berühmte Wiobibe in 2lbguf$ angelangt, oljne $opf

io unb Slrme, übrigens tooljt ermatten unb oon ber töft*

Kdjften 2Irt. 3$ verlange fefjr $u erfahren tooljin

©te ib,n einrangiren toerben.

©obann ift ein geiftreidjer franaöftfäer SMIMjauer

Mr. 5)atoib Ijier, ber meine SBüftc in toloffater ©eftalt

w angefertigt fyrt. 6§ ift l)ö(f)ft merftoürbig bur$ einen

fo talentvollen 2Jtann in eine ganje Nation hinein*

äufeljen, i§re 3)enf= unb $unfttoeife, iljr ©innen unb

SBeftreben gleidfjfam ftmbolifdfj getoatjr au foerben.

2ln bie grau ©ro^erjogin fdfjreib idfj fogleidj

so unb oertnelbe bie SRefolution toenn ftc an miä) lommt.

9Rödjten ©te aisbann toenn ©ie ß$ of)neljin in'3

3äger^au3 tragen laffen, nadfj abgefdjloffener Function,

U\) mir abfteigen? 2Btr blieben einige ©tunben au»

fammen unb mein Söagen brächte ©ie nadj £aufe.
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Setybe obgenannte ©egenftänbe ftnb aller Setradf)tung

unb Serebung toertlj.

2JHt ben Beften ©rüfeen, 2öünfd&en unb Hoffnungen.

äöeimar ben 2. ©eptemBer 1829. ®.

73.

2ln ©ulptj 93oiffer*e.

löetjfommenbeS toollt td) in ba§ ßäftdfjen unfrer &

greunbin einfd&lie&en; ba fidfj aber biefe ©enbung ber=

fpäten möd§e, fo fenbe foldfjeS birect.

*Dlöge mandfjeS in biefem §efte 3fönen gufagen,

Befonberä empfehle pag. 329 u. f. too idfj tjerborgeljoBen

l>aBe toa§ ber gute SSerBannte bor feinen üBerliBeralen i»

greunben nidjjt recfjt au§fpredfjen burfte unb toa§ in

ber neueren 3«t immer meljr aur ©pradje lommt.

9iodf) füge Ijinau toie id& in biefen Sogen eine

nieblidEje flare Slbbilbung be3 3lpottinari3Berg§ gefeljen,

tooBetj mir benn beutlidf) getoorben: ba§ 6ie, als toa^rer »

Prälat, ba oben über bem SRfjein thronen. (58 muß

eine tjerrlidfje 2lu3=, ßin* unb Ü6erfidf)t Don ber §ölje

3förer fünfter fetyn. äBeiter fag icfj nidEjtS, aüe§ freunb*

Hefter SSetradfjtung üBerlaffenb.

Salbige ©rtoiberung Ijoffenb unb ba§ toertlje 6^e« 20

paar fdjönftenS Begrüfeenb.

unb fo fort an!

SBeimar ben 3. September 1829. ©oetlje.
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74.

5Cn bic tUro^eraogin ÜJlotia Spaulotono.

[Concept.]

gto. Äöniglidf)en §of)eit

IjaBe fdjulbigft au öermelben, bog bie 5lu§ftcKung nun-

mehr Dott!ommen in ©rbnung geBradjt toorben unb

e§ t>on £ötf)ftberofel6en gnäbigftem SBillen aBtyängt bic-

* felBc in t)ö<$ften Slugenfäjein p netjmen. 63 ftnb

biefcmal gana ortige 3*ugniffe be3 gleifeeg unfrer SHS

Itnge toorljanben, toeldje too^l einige günflige SBeadjtung

unb 5Iufmerlfamfeit öerbienen möchten. 3" ferneren

©unften unb Bulben tni^ angelegentlidtft etn^fe^lenb.

» SBeimar ben 3. (September 1829.

75.

3ln % £. 2Jtet>er.

68 ift Sfönen bod) geftern burdj ben ^ofbebienten

auägeridjtet toorben, bafc bie grau ©rofcljeraogin Ijeute

um IjalB 11 in bie 3lu8ftellung totntnen tüirb? 2Iuf

betn SRütftoeg fe^rt fie be^ mir ein um bie S9üfte gu

w feljen. Wögen Sie au gleicher Seit Bet) mir abtreten

fo toirb baS 3ufamuientreffen öon mancherlei ©utem

gana erfreulich fe^n.

©rüfcenb unb toünfckjenb

äöeimar ben 3. September 1829. ©.

Digitized by Google



74 (September

76.

9ln 3. £. 9tte^er.

3<$ ljabe füt baS ©idfjerfte gehalten, um Syrern

geftern au$gefprod)enen SOßunfd) unb 23orfdfjlag entgegen

3U fommen, toenn id& ber 6adje eine gform gdbe,

toornad) Sie nunmehr in ber Angelegenheit nad) Über»

jeugung fgalten unb halten Ahmen, o^ne toeiter »

anaufragen.

2)en glücfltdjen ©ebanlen toegen be§ SßrofilS toerbc

au§auft>re<$en unb burdfoufüljren fud&en, ba er mir

Ijöd&ft bortljeiHjaft unb atoedtm&fjig erfdfjeint.

föidjjten Sie ft<$ bodf) ein ©onntagS mit mir a« «>

foeifen, ba& toir fotooljl biefe Angelegenheit, als be*

fonberS auefj bie problematifdfje ßjriftena beS bebeutenbett

ßunfttoerfeS toeiter burd&arbeiten.

treulidjft

SBetmar ben 4. September 1829. ®. u

77.

Sin 8f. 3. ©oret.

gfür ba§ überfenbete SBerf, mein £l)euerjier, banfe

3um allerbeften. ©o fdfjön gebrutft als gebunben gibt

eS im borauS einen guten Segriff feines innern 2BertljeS

unb locft fdfjon burd& fein fcortfjeilljafteS äußere au

näherer SBetanntfc^aft an. 3$ fenne felbft batoon bis 20

jefct nur einige SReaenfionen; baß idf) aber an ber $aupU

fad^e S^eil genommen mögen betjfommenbe SJlätte
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aeigen tarn Seite 329 be3 §efte3 an. *Uiöge e§ freunb»

ltdfj aufgenommen toetben toaS idfj au ©unften ber

ganarioten getrieben Ijabe. 3n bem 68. Stücf beS

Globe tft aud) über tiefe merftoürbige Wen fd^enlla ffe,

5 tote überhaupt über ba§ gange gried^ifdö*türfif(^*

ruffifd§e S5ert)öltni6 ein bele^renber SluS^ug au§ einem

neuen SBerfe über (Sonjtantinopel unb bie Sürfety im

3a^re 1828.

^ferner !ann idfj nid^t unberührt laffen bafe in ber

io 3*itfdfjrift §erme3 unb tfüax im 1. £eft be§ 32. San*

beS, toeld&eS Sie ftdjj in 3ena gar tootjl öerfdfjaffen

toerben, eine föeaenfton ber becanboKifdfjen Drgano«

gra^ie beftnblidfj tft, toeldfje auf eine atoar befdfjeibene

aber boä) ernfte Söeife baS Sßer^ältnife biefeS SQßerfS

i4 %ux 9fletamor})ljofe auSfpric^t; bafe bie Sad&e im klaren

tft unb toir aunädjft mit ßuft unb 3"trauen toieber

an unfre Slrbeit ge^en fönnen.

SorftetyenbeS toar gefdfjrieben, als idfj nodj Dor %h*

gang btefeS 3ßü getoann, bie Einleitung unb bie erften

20 Kapitel jenes bebeutenben SöerfeS au bf^n unb barauS

befonberS SSergnügen unb Selefyrung au gewinnen.

23erboW>eln Sie alfo meinen S)an! gegen £>errn

remin für bie 9Jtittljeilung eines fo totdfjtigen uns in

manchem Sinne aufflärenben SBudfjeS.

j6 treu öerpflidf)tet

SBeimar b. 5. Sept. 1829. 3. SB. b. (Stoetze.
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78.

Stn 3. garber.
[Concept.]

2)er 2Rufeum3 * ©djreiber gärber erhält fjtebutdj

ben Auftrag, bic in bcm p!)t)ftfaUfdfjen SJtufeum befinb*

lidje große Laterna magica, mit ber bogu gehörigen

Sinfc unb Sampe, burdfj bic ^Botenfrau herüber au

fenben; fobann bon ben gemalten ©läfern nur toenige s

^inauaufügen.

SCßeimar ben 5. September 1829.

79.

Sin (Sari 3ügel.
[Concept.]

3n ©enf ift eine ttberfefcung meines S8erfud£

über bie SRetamorjjIjofe ber ^flanaen unter foU

genbem SLttel ^erau§getommen: ia

J. W. de Goethe. Essai sur la Metamorphose

des plantes, traduit de Y allemand par Mr. Fred, de

Cingins-Lassaraz. Geneve 1829.

3ngleidjen fott eine ttberfefcung biefeS $>efte8 in

$ari§ erfdjienen fetyt. 9Jtögen ©ie mir öon jebem 15

atoety (Sjemplare balbtgft berfRaffen; fo Serben ©ie

mir eine ©efälligfett eraeigen.

SBie toeit ift $f)t neueä §eft ber granffurter 5ln«

fixten gelangt? unb toeldje ©egenftänbe toirb e§ ent*

galten? *>

mit ben beften 2Bfinfäen.

SÖßeimar ben 5. (September 1829.

<
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80.
«

2ln Slbele ©d&openljauer.

Sic erhalten, meine tljeure liebe greunbin, mit bem

SPofttoagen ein Ääftd&en toorin ©ie pnben: atoet) Stify

nungen für 2Jtabame Hertens, toeldfjer midfj fdf)önften3

au empfehlen Bitte. (Sin Ääftd&en mit 2Jtebaiflen für

& ben freunblidfjen ©eber; einige ÜJlufber t)on dfjinefifdjen

garben. ©obann aud& bie Slnftdjt meines §aufe$

unb ©artend, obgleid) feljr profatfd^ unb unter ber

SBHrHidftfeit geraden.

9lo<§ einige einaelne SJlebaiHen leg idfj bei} au QefM"

io liger 2Iu§tljeilung an SBofyltooHenbe. §err b. ©Riegel

Ijat mir twn einem anmutigen gefelligen gefte au

©obe&berg ein frcunblidjeä poettfdfjeS Seugnifc über»

fenbet; öiellei^t ift eS 3ljnen aud& fd&on au §änben

gekommen.

w 2lm 28. Ijaben ©ie uns, meine Sfjeuerfte, toirtltd^

gefehlt, id& tooHte unb toünfd&te nadEj meiner alten $trt

biejen %a% in ©tillem borüberflie&en [au] laffen, baS

ging aber toeniger als je, ba idj benn alle Urfadfje Ijatte

mid& mandfjer anmutigen freunblicfjen ©eftdfjter unb

so monier frönen ©aben unb ©efdjerfe au erfreuen.

9tod& ettoaS fef)r SBunberbareS ift mir in biegen

Sagen au §au§ unb §of gefommen. Sin junger, fräf*

tiger, franaöftfd&er SBilb^auer fommt an unb toünfd&t

meine 33üfte au mad&en; er fdf)eint fo toaefer, ift fo

» tooljl etnpfofjlen, geiftreidfj unb überrebenb bafc id&'S
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ifjm nid&t abfdjlagen lann. 3id£j fe^c eine ungeheure

9Jiaffe Zfyon aufammengebradfjt unb aufgetürmt unb,

3U meiner nid&t geringen Sertounberung , mein Silb»

nifc in coloffalen S3erl)ältniffen l)erau8fteigen. ©lütf*

lidfjertoeife gelingt e8 tljm nad(j unb na<$ bem SBetfe &

natürliches Slnfeljen %ü geben, fo bafc iebermann ba=

mit aufrieben ift. 3dfj toerbe Ottilten erfudfjen ba§

Stöbere au melben unb hoffe fte toirb biefen Auftrag

gern übernehmen, toie fte mir audf) fo eben toer»

foridf)t. 10

3>n bem Äiftdfjen toar nod£) !ßla^ unb fo Ijab id)

nod(j einiges hinaugelegt irgenb an ttjeilneljmenbe

greunbe a« öerabreid(jen; ein paar 2Bitterung3l)efte

finben tooljl irgenb einen beoba<$tung§* unb betradf)=

tungSluftigen greunb. §ier nun mu§ idfj ffliegen, 15

bamit ber S3rief abgebe ; morgen ©onntagS ben 6. b.

folgt ba£ Ääftdfjen.

sJlun aber nadf) 3lHem toie bor Slttem empfehlen

©ie mid& 3^rer teuren grau SJlutter unb fagen mir

ja balb ba& fie fidf) jefct in ifjret 2Boljnung betjagltdfj 20

finbet ; es ift bieg um fo toidfjtiger als fie toaljrfd&eut*

lidf), fo toie uns, baS äöetter unter 2)ad£j treibt.

Saffen ©ie mir balb öon fid& Ijören, fenben ©ie

mir einiges (Srfreulid^e unb ßiebenStoürbige; fagen

©ie mir toaS ©ie t)ielleid^t toünfd&en, benn idj möchte 25

gern bon 3eit au 3rit eine gleid&e ©enbung Vorbereiten.

Saufenbfad&e ©rü&e in bie 9la$barfd^aft, an §errn

23oifferee, an fjrau [95tertenS] unb in Sonn an alle
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äßofjltüollenbe. Sagen Sie mir aud& tüte Sie fid)

auf ben SDßtnter einauridfjten toorf)aben.

2JHt ben treuften Söünfdjen

anf)änglid}ft

« SBeimax ben 5. September 1829. 3. 2B. b. ©oetfy.

81.

3ln bie ©räfin Caroline b. ©gtoffftein.

Der frommften unter ben greunbinnen, foelcfje

ßigenfcfjaft jebod^ bor ber @röffnung au unterfudfjen

unb au beftimmen.

3ena b. 7. Sept. 1829. ©.

82.

%n ff. 3- Soret.

io @ine abermalige ©etegenljeit, bie fidfj mir barbietet,

Sie, mein 21jeuerfter, au begrüben ergreife feljr gern

unb bitte iu(£itiü) um äSeraetljung folgenber ÜRadj-

frage. 9ttein Soljn Ijat 3*jnen bor einiger Seit ben

Gatalog gegeben einer bon iljm beranftalteten Samm*

w lung aur Äenntnife ber um SBeimar ftdf) finbenben

merftufirbigen goffilien. SDa totr nun eben (Belegen*

l^eit fjaben an §errn ßubier eine foldje Suite an über«

fenben, fo hrirb e§ un§ fefyr angenehm fe^n ben ßatalog

baau in franaöfifdfjer Spraye beifügen $x Wnnen.

» Sollten Sie beäljalb biefe Slrbeit fdfjon boHbradjt
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fjaben, fo toürben toir für eine Slbfdjrift, ober für

ba§ Original, um fold&eä afyufdjrciben, Ijödjfi banf*

bor feljn.

2JHt nochmaliger Sitte um Skrjeiljung biefer notfc

gebrungenen Anfrage, Ijabe au bertnelben ba& nodj &

mandjeä Sntereffante, bisher nid)t ^ERitgct^ciltc, fidj

bety mir etngefunben Ijat, toobon toir ^unäd^ft, toenn

toir ba§ ©lütf haben Sie toieber, mit Syrern teuren

3ööK"9* 3U befifcen, flenntnife 3U geben gebenfen.

90tid) tooljltoollenben 2lnben!en auf bem SBerge 10

ber frönen 2lü3fid)t sunt allerbejien empfef)lenb.

treu angeeignet

SBeimar ben 8. September 1829. 3- 20. ö. ©oetfc.

83.

2ln Sodann ßubtotg Xitd.

©ar tooljl erinnere id) mich, tljeuerfter 2Jtann,

ber guten Slbenbftunben in toeldjen Sie mir bie neu* u

entftanbene ©eno&etoa borlafen, bie mich fo feljr hinrifj

ba& ich bie nahertönenbe X^urmglocfe überhörte unb

Mitternacht unbermuthet herbekam. 2)ie freunblidje

S^etlna^me bie Sie nad&Ijer bem ©elingen meiner

Arbeiten gegönnt, tote Sie manche bat)on burdj S8or» 20

lefen erft anfdfjaulich unb einbringt gemalt, ift

mir nicht unbemerlt geblieben; fo bafe ein enblic^eS

Söieberfc^en bie früfjften toofjltoottenben ©efinnungen

freunblichft erneuen mufete.
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Stunmeljr erhalt idf) butd) bie Suffüljrung toon

gauft unb bte bemfelben öorgefcf)icften getoogenen

SBorte bic angeneljmfte 33erftd&erung auf's neue.

SBenn idj nun ^eit^et midj alles bedjenigen su

s erfreuen fyitte, toaS 3^nen jum Aufbau unb ^ux

SluSbtlbung unfrer Siteratur fortfcfjreitenb beizutragen

gelungen ift unb idfj manche SBinle feljr gut ju Der*

flehen glaubte um $u fo löblichen abfluten mit«

autoirfen; fo bleibt mir, einen reinen S)anf gu ent*

io rieten, taum meljr übrig als ber 2Bunfd§: eS möge

fernerhin ein fo fdjöneS unb eignes 33erljältni§, fo

frülj geftattet unb fo triele 3a^re erhalten unb betoäfjrt,

miü) auä) nodj meine übrigen SebenStage begleiten.

9Jteine beften 6mpfel|lungen an bie lieben 3fct9«t,

i5 beren firinnerung id) immer gegenwärtig au fe^n toünfdf)e.

£o<$ad)tungSbott

in treuer 2lnf)änglid)feit

Weimar ben 9. September 1829. 3f.2ö.t>.@oetf)e.

84.

9ln 3. «. ©. SBetgel.

[ConceptJ [14. September 1829.]

@to. Söofjlgeboren

20 tyaben bie ©efäHigfeit mir aus bem bor fuqem mir

jugefenbeten 2t«j jBeraeicfjmfj na^gemelbete ^Blätter

n&d)ftenS au überfenben unb #x>ax atoiWe« Par^e

Rappen gepatft. £>en Jöetrag ber Emballage erftatte

Sern. SSeaa^lung erfolgt fogleidfj.

©oet$e8 *B«tc. IV. ttttfj. 46. SD. 6
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3tötem §errn Soljn toünfdje meinen S)anl ab*

geftattet für beffen le|te angenehme Senbung, toofür

i$ midj als feinen Sdjulbner befenne.

«mit ben beften SQßünfd&en.

SBeimar ben 12. September 1829. b

85.

9ln 9Jlartin (Eljrtftian Victor Töpfer.

[Concept.]

(Sto. 2BoI)lgeboren

fyabe, in (befolg 3l)rer neulidjen (Sinlabung, bantbar

Ijiemit toermelben, bafe id) atoar felbft Ijeute ntdjt

baS Vergnügen IjaBen !ann an bem Qfeftc einer löB*

Ud&en 5lmtBruft*6(^ü|enge|elIf(^aft £ljeil ju nehmen, io

ba& id& ober toünf$e: Sie mbdjten §errn ^rofeffor

3eltern unb £errn ©atterie^nfoector Semite bafelbft

einführen unb beS^alb fid) um ben Empfang ber

Sperren günftig einzuleiten um t)ier Uijr in meinem

£aufe einfinben. u

S)anfBar berpflidjtet.

SGßeimar ben 17. September 1829.

86.

2ln 3. ty. ßefermann.

äöollen Sie toofjl, mein SBertljefter, BetyfommenbeS

S5ielerlet) in bie Sefturen einrangiren unb ftdj Ijeute

Wittag ober fonft einmal feljen laffen. S)ie 2lb= 20
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gefonbertljeit, hrie bie Stadjt, ift leineS 5Jtenfd&en

gteunb.

SBeimar bcn 19. SeptemBer 1829. @.

87.

2ln Garl Sluguft SJarntjagen t). Crnfe.

6to. §od&toof)lgeBoren

* IjaBen nid&t allein burd(j 3före freunblid&e ©egentoart

unb angenehme Unterhaltung Bety mir bic frcunblid&ftcn

Cinbrfide aurüdgelaffen, fonbern ba8 3lnbcnlcn ber

feuern Sieifenben toirb Belj mir augenbiidlidj toieber

fjeröorgerufen burd^ ba§ unberglei<f)lid(je ftunfttoert,

io tooburdf) baS Sitte im 9teuen , baS geloidfjtige Slntüe

im anmutl)igjren 2Jtobernen fo glanaenb auägebrucft

ift. Slnftatt aBer Ijieburdf) su banlBarer Empfmbung

aufgeregt au toerben, Bin idfj erinnert, bafe idfj nod&

auf meljr als eine SQBctfc in Sfjrer Sdjjulb fet); um
is nun Ijiefcon toenigftenS einen S^eil aBautragen über*

fenbe ba§ früher erto&tjnte §errntjutifd&e ©ebid&t,

toeld^eS bielleidfjt für ba§ Slnmut^igfie gehalten toerben

lann toa3 aus ber Migion3=2Infid&t jenes merltoür*

bigen 9Jlanne§, beffen ©efd&tdfjte ©ie fo biel Slufmer!^

«> famteit getoibmet, t)ert>orgegangen. <Dtöge un§ 3>fjre

be§t)alB unternommene SlrBeit Balb au ©unften tommen.

5luf unfrer fjrau ©rofföeraogin Slnfrage: toomit

jtdfj @to. §odfjtooljtgeBoren Qegentoärtig Befd&äftigen,

tonnte idlj toaS 5)iefel6en mir Vertraut, fogleidfj ertoibern

6*
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unb ich fann öerfi^ern bafc nach jener SlrBett ein leb*

Saftes Verlangen alsbalb erregt toorben.

hochachtungsvoll Verpflichtet,

6to. ^odjtooljlgeb.

gehorfamftcr ©iener 5

äBeimar ben 23. (September 1829. 3. SB. b. ©oetfc.

88.

An ben grei^erm CSrnfi b. SJlflndjhauf en.

[Concept.]

6to. ^odfjtoohlgeboren

geneigte^ ©^reiben beranlafct mich 3U befonberS an-

genehmen ©ebanlen, inbem ich mir nunmehr bor=

ftetten fann bafc ein ^olbeS Äinberpärchen, in ©egen* 10

toart ber treuem eitern, toon einem anmutig länblicfjen

Aufenthalt umgeben, glüdlich fyxantolxtyt, unb mir

babet} fchmeicheln barf, mein Anbenlen toerbe bafelbjt

nicht Weniger lebenbig bleiben.

©obann toerb i<h, toenn t<h bie Rapiere, bie ftc§ oft 1»

unangenehm um mich her anhäufen, mit einer fo Ijödfjft

3terlid^en Saft befchtoeren unb aufammenhalten fann,

mich immerfort ber aarten ginger gu erinnern haben,

toeldje ftch fo anmutt}tg unb geneigt bamit befchftftigten.

9Jlöge eB mir Vergönnt fetjn beh günftiger 3ahr§= »>

3eit bon 3hrer beiberfeitigen angenehmen §äu§lichleit

perfönlich S^ugc 3U fetyn, ober, tüte e§ möglicher ift,

ba3 toertfje Sßaar bety mir au begrüben unb betoirthen.

9JHt aufrithtigfter ^In^anglid^leit.

Söeimar ben 23. September 1829. »
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89.

9ln 3. 3- ßttan.

[Concept.]

§err S3anquier (Stfon hrirb Ijieburdfj Ijöflidjjt et«

fudjt an §errn 3. 8L ©. SBeigel, 5Proclamator ju

Seidig, bic Summe toon 19 r§. 14 Stoffen preufeifdj

gefällig au»aaf)len 311 laffcn unb alSbalbiger ^Bieber*

5 erftattung getoärtig au fetjn.

Söetmat ben 25. September 1829.

90.

Sin £eintt(f) Suben.
[Concept.]

(5to. §o(^too^Igc6orcn

neunte mir bic grretjfjeit mein Slnbenlen §u erneuern,

fceranla&t burdfj einen lurjen 2lufentl)alt unfreS gefdfjid»

io ten 3«djner3, be3 im ^ßortraitfadfje geübten ©dfjmel-

Ier§, toobety idfj ben äöunfd} auäfored&e eö möge S)eneu=

felben gefällig fe^n ifjm einige Stunben ju Vergönnen

[um 3^ 2tflbnif$] nebft [bem] einiger anberer gfreunbe

mit herüber au bringen.

15 §ab id) ba§ SSergnügen (En). ^odfjtoofjlgeboten

toieber bety un§ au feljen fo fann idj eine ftorfe Samm«

lung obgebilbeter toertfyr 9JUtlebenben boraeigen um

3u betoeifen bafj icf) S)iefelben ftd) mit einer guten

©efetffdfjaft au bereinigen einlabe.

20 $>er idj mity mit boraüglttf)jter £odjad&tung ba3

*8efte toünfdjenb unteraeidjne.

aOßeimar ben 28. September 1829.
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91.

%n Caroline b. SBolaogen, geb. b. ßengefelb.

S)a8 mit geneigteji anvertraute 3Jlanufcript liegt

fd&on einige Sage neben mir, idf) Ijabe ljineingefeljen

unb madfje babet) eine Srfa^rung bon ber man ftdf)

in jüngern 3atjren nidfjts träumen Ift&t; i<$ finbe

gana unmögltdfj e§ burdfoulefen, unb toerb e§ 3tjnen 5

leiber oljne SBeitereS aurüdffdfjidten müffen. 3)urdfj

bieje Chnpfinbungen toerb idfj nur aufmerffamer auf ba§

toa§ mir fd&on einige 3*it Ijer begegnet, bafj id& näm=

tid& in'8 l&ngft Sergangene nidfjt aurüctfdbauen mag.

9Jlit bem abgebritdtten 33rteftoed&fel geljt e§ mir eben 10

fo, er ma<$t mir etjer eine traurige CSmpfinbung, bie,

toenn id(j fie mir berbeutltd&en toill, ftdfj o^ngefd^r

baf)in auflöft, bafc in Ijoljen 3aljren, too man mit

ber f0 f)au§§ältig umgeben muß, man über ftdfj

unb Slnbere toegen bergeubeter Sage Ijödfjft drgerlidf) 15

toirb.

3ene3 5Jtanufcrtyt lag id£| baljer nodf) lurje Sage

betj mir liegen, t^eile 3Jlet)ern obige Semerlung mit,

unb läfet fid& ba§ @efüf)l burdfc Seflejion nidfjt be*

fdjjtoidfjtigen, fo erhalten Sie bie §efte ungef&umt au» »

tüdf, mit t)öd(jft bringenber Sitte um 33eraeit)ung eines

unertoarteten SeelenereigniffeS, beffen id& nid&t §err

toerben tann.

ßrfjalten Sie, bete^rte fjfreunbtn, mir ein unfdfjftfc*

bares SBoIjltooEen unb fe|en Sie 3före aufmunternbe 25
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Sfjeilnaljme an bemjenigen fort, toaS idf) allenfalls

nodfj anbieten unb überliefern fönnte.

5IHdf) angelegentlidfjft empfeljlenb

treu angeljörig

5 äöeimar ben 29. September 1829. 3.2ö.b.@oetf)e.

92.

In «pauline ©Gelting; geb. ©otter.

3före liebe anmutige §anb, meine tljeuerfte greun*

bin, toieber au erblidCen, baS eljrenbolle Slnbenfen baS

3för ebler ©atte mir geroibmet augleid^ ju berneljmen,

biefe fügte ftdfj au ben fbftlidfjften Oaben roeld&e mir

io on bem merltoürbigen Qfefte geroorben.

SOßenn man eine 3aI)reSt|ölje nadfj ber anbern er»

fteigt unb ftdfc öon fo mannen irbtfd^cn Dingen nadf)

unb nadf) entfernt, fo ift nidEjtS tröftenber, gibt nichts

einen ftdfjerern Segriff toon unt>erroüftltd&er Dauer, als

» toenn mir frühere bereljrte unb geliebte fjreunbe uns

uodfj immer fo nalj füllen als mären mir örtlid^ nie«

mats tarn iljnen getrennt gemefen. 6ud&t man fidf)

felbft im ßeben gletcfj au bleiben, unb baburdfj fein

Däfern au toergemtffern; fo !ann uns äu&erlidjj nid&tS

so einen größeren £alt geben als roenn mir erfahren,

bafc anbere bie mir tängft als trefflidfj unb mufter*

Ijaft anerlannt fid& gegen fid& felbft unb gegen uns

in gleid§er beftänbtger Sage beftnben.
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Stemmen Sie IjierauS meinen tteuen S)an! für

Sd&reiben unb Senbung unb erhalten mir beiberfeitS

bie gleiten unfd&äparen ©efinnungen.

23erpflid(jtet, angeljörig

SBeimar ben 29. September 1829. 3. SB. t>. ©oetfje. *

93.

9ln 3. 8f. ftod&lifc.

2)en aßerfd&önften 3)anl, tfyeuerfter Wann, für

bie gefällig mitgeteilte 91a tf)rid(jt tote eS meinem

rebigitten Sauft öor unb nadj ber Sluffüljrung er*

gangen. IBety meiner öielj&^rigen Sfyaterbertoaltung

Ijab id) eine fold&e oft Verlangte ja bringenb geforberte io

SSorftellung niemals begünftigt unb fie auc!) jefct am

örte im eigentlichen ©inne nur gefdfjeljen laffen.

2ßa£ man aud& übrigens t>on ber Sluffüljrung galten

mag, fo ge^t bodf) befonberS aus ber in Seipgig bie

alte Söaljrfjeit: man fotte ben Seufel nid&t an bie SBanb «

mafjlen, auf's beutlidfjfte fjertoor.

SÖßegen ber freunblid&en Anfrage, toeld&e 3fc Heber

SSrief enthält toitt id& goIgenbeS aufrichtig ertoibern,

3)eS §errn ©rafen Slnlunft in SBeimar, toürbe, nad&

ber mir gegebenen ßenntnife, in ben 2)ecember fallen, 20

einen SJtonat, ber midj fd&on feit bieten Sagten, be«

fonberS aber in meinen alten üagen, nidfjt 3um beften

beljanbelt, too id£) mi<$ meift in meinem Suitmer auf*

fjalte unb leiber nur ben näd^ften fjreunben jugdnglidd
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bin. (Sitten fo toerthen ©oft fonn ich alfo auf tiefe

3eit nicht einloben, ba id) feinen Sag unb feine

Stunbe tum meinem SScfinben ftd&er bin.

Sieg ^inbett aber nicht, bog i<h in künftigen

* Sfogenblitfen burdjreifenbe, fytx bertoetlenbe tofirbige

^erfonen fefje, fpred^e unb mich mehrmals mit ihnen

unterhalte. SBürben alfo £err ©raf 9Jtanteufel in

jener 3«t 2Beimar befugen, too bie beiben $öfe unb

eine mehrfach intereffante ©efellfchaft bebeutenben

wgremben einen angenehmen Aufenthalt au bereiten

toiffen; fo toürbe ich mich glucflicfj fdjäfcen jebe gute

mir gegönnte Stunbe mit einem folgen Wanne

^bringen, ihm t>on bem OTeintgen toaä ihn intereffiren

Wnnte mitgutheilen unb bagegen an ben Sdjäfcen

» feiner Erfahrung unb Sammlung freubigen ^Intfjctl

3u nehmen. SRögen Sie bieg, mein Ütjeuerfter, ge»

fällig mit meinen beften ßmpfehlungen augrichten unb

mittheilen, fo toerbe fol<he§ banfbarlichft anerfennen

greulich fiel 3h* freunbltchet SSefuch in bie gute

2<> SahrSjett, too bie SRaume meines ftaufeS am hetterften

ju benufcen finb unb bem toohlmeinenben SBirthe

beffre ©elegenheit geben feine ©eftnnungen gegen 28e*

futhenbe auSaubrticfen.

9JHt ben treuften SBünfchen mid) geneigtem Sin-

ai benfen unb fortgefefcten TOittheilungen angelegentlidjft

empfehlenb.

Unb fo fort an!

Weimar ben 29. September 1829. 3. 2ö.b.@oethe.
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94.

28. ftetd&et.

©to. SBoIjlgeboren

fcermelbe Ijieburdf) ungefäumt, bog morgen, ben 30.

btefcS 2Jtonat§, ein ^oquet an 5)iefelben abgeben toirb,

entfjaltenb «Ulatcric für bic »ftnbe 33. 34. 35.

SBcQ erfterem SJtanufcrtyt Ijabe 311 bcmerlcn: bag 5

£>err föebifor gu erfudfjen toftre bic bisher übltdje

Orthographie babety beobad&ten gu laffen, inbem ftc^

nid&t gerabe ©elegenheit fanb foldfje in biefem ©inne

burdfjgufehen. SJety ben beiben Ickten ift nid&t§ gu er*

innern; bic beiben erften biefer ßieferung follen gut 10

testen 3^it eintreffen.

2)er 9iad(jtrag gum 29. Sonbe über Italien,

Fragmente eines 3letfeiournal8, fann fügltd^

toegbleiben, unb erfudfje ©iefelben mir biefe toenigen

Sogen gelegentlich toieber gugufd&idfen um fold&e anber* 15

toärt§ untergubringen.

S)ie angefönbigten 3Iu^&ngebogen ertoarte mit

SSergnügen, toie i<h benn immer eine Setylage an

§errn 5ßrofeffor SBolff feljr gern beforgen toerbe.

SlßerbtngS fyabtn toir beiberfeit§ Urfadfje, ba fidfj »

unfer bebeutenbeS Unternehmen bem 6nbe n&fjert, mit

Dan! jur $orfehung aufgublttfen, bie un§ Vergönnte

gemeinfchaftlidj ein foldf)e§ 20Berl gu Stanbe gu bringen,

beffen Slbfcfjlufj bety meinen Ijoljen 3aljren noch gu

feljen idf) faum ^offen burfte. SBie idfj benn too^l 25

meine greube au§brudfen barf, 6to. Söo^tgeboren
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Sfyilnaljme fett bcm SSeginn immer pdf) gleidj unb

toirlfam au finben.

9Jti<$ beftenS empfefjlenb unter ben aufrid&tigften

SBfinfdfjen.

5 ergebenft

äßeimat ben 29. September 1829. 3. SB. t>.©oetfc

95.

8n 3. 3- unb Marianne t>. SBiUemer.

deinen SlugenMidt toitt idjj fäumen um banlbar

tiermelben bafj bie bret) lieben 3ufd&riften, t>or bet

SIbreife, fobann Don Stoben «Stoben, fetner unb aulefct

io nadf) ber StüdEIefyr mir Jjoftgemftfe unb ridfjtig alle au-

gelommen, toorauä au «fe^en midfj Ijödfjlidj) freute,

bo§ meinen ©ebanfen, bie idf) ben Qrteunben unabläfpg

gufenbete, aud& bon bort Ijer günftigfte ßrttriberung

Begegnete.

i5 9U§ ein alter ftifler SBetterprop^ete Ijatte idfj toenig

Hoffnung au einem Haren Gimmel biefeS %crt)x8 t

fjiclt midfj meift in ber 6tabt, toenige SBodfjen in

meinem ©arten am 5ßarf unb toagte mtdf) nur bret)»

mal na<§ ettoaS entfernteren Orten einige gfreunbe

so au Befud&en. Sie alfo öon einer fo frönen unb

glücflidfjen SReife abgehalten au Riffen toar mir mdf)t

unertoartet, aber t)öd£)ft berbriefjlicfy, befonber§ ba ein

Übelbefinben be3 treuem fjfreunbeä als <DUturfadje

toitfenb angegeben toarb.
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9tun aber tnufe ungef&umt Berietet toerben: bafc

jur beften 6tunbe ein föftlidjeä ©la3 mit mancherlei

guten Slbbilbungen angelommen unb fogleidj p einem

bonf6aten grtoiberunggtrunfe ©elegentjeit unb $ln*

regung gegeben Ijat. 68 ift artig $u bemerlen bafc 5

ba§ Sofat einer Qratoorite einer bon ber ÜRatur unb

ben greunben l)öd)jt begünftigten SOBanberoben aum

Slufentljalt bienen follte, in einer ©cgenb too nodj

öon frühem fyittn ljer §ubl)ub im @ddi>en feine föedjte

behauptet, einigermaßen trauernb bafc er nidjt immer 10

fort unb fort toie fonft mit anmutigen Aufträgen

in Seiuegung gehalten toirb. 3u einiger SSeruIjigung

toarb ifnn au3 bem neuangefommenen ©lafe juge-

trunlen unb er fdn'en biefe Segrü&ung ntdjt un*

freunblid) aufjune^men. is

grifdj aufgemuntert eilte er fogleid) in bie SBetjf)*

raudj§*ßanbe feiner alten ©önnerin ber Königin öon

©aba unb toirb nädjftenä mit bem allborten getoon*

nenen ©emifdj Oon hörnern, Spulöern unb SBlättdjen,

fidj bety ben fjfreunben einfinben um biefen SBinter ao

mandjmal Ijödtft anmutige Erinnerungen aufoutoeäen.

Über bie fo freunblid) in Anregung gebraute $ln«

gelegenfjeit nddjftenS ba8 Söeitere.

Giltgft toie treulidjft

abfdjliefjenb 2*

toie immer

Söeimar ben 30. September 1829. ©.
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96.

2ln Gart griebrtcb ßrnft gtommann.

[Concept.]

(gto. Söotjlgeboren

meine ©d&ulb oon 3 rl). 6 (Brofdfjen hierbur<$ ab*

tragenb, banfe ^um aHerfcfjönften für bie beforgten

äierlid&en 6tet)törbd(jen. SBeil man aber in allen

s Singen neuerlich fdjneü toeiter gefjen mufc, fo toollt

id^ anfragen: ob Sie ben Arbeiter ntd&t inftigiren

fönnten, audf> bergleid&en farbige *ütafdeinen ju liefern;

fcorerft fo fdfjön rotf) unb grün al§ möglich, beibe

Sfarben fd&icflidfj abtoed&felnb. Unfer in allem fo höchft

io getoanbte $)öbereiner toürbe feinen föath tye$a am bor»

theithafteften geben lönnen, ba& man nid&t auoiel in

Sßerfudfjen oertiere. Sie erflen töefultate eines folgen

Unternehmens toürbe gern tjonoriren, toenn fie aud)

nidjt gleich boEfommen ausfallen fottten.

15 9hm aber Ijab i<h au mancherlei Vorträgen 3h«
©unft au erbitten. Unfer guter Sthmeller toirb 6ie

erfudfjt haben ihm einige Stunben ju einem ähnlichen

Porträt au gönnen, toetcheS i<h ber Sammlung ein*

Verleiben möchte in bie ich fd&on fo mannen toerthen

ao greunb getoonnen $äbt.

§teau mödfjt ich aber auch noch anbere ^erfonen

gefetten mit benen ich in einem näheren ober ferneren

guten SBerhältmffe ftanb; möchten 6ie bieienigen, toeld&e

aundd&ft mit 3hnen in Seaug freien, h^ betermi*
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niren, bie fetten ©uccoto, t>. ©d&töter, ©d&eibler unb

toer fonft nodfj bon 3^rcr ©ette au erteilen to&re.

SBolIten ©ie mit hierüber einige Sluftlörung geben,

fo toürbe idj au<$ gern folgen *ncdnnern, toenn e3

nötljtg to&re, burdj trgenb ein furaeS ©abreiben meinen &

SBunfdfj au erfennen geben. §aben ©ie bie ©efäHig*

feit mir Ijieau behülflidf) au ftyn, ba tdfj ntdfjt gern

befd()toerli<f) falle unb mid& feiner abfd()läglid&en 2lnt*

toort ausfegen möchte, dagegen toerben ©ie audfj ber

fjrreube genießen, bet) Syrern nftcbften geneigten Sefudfj, «>

bie retdf)e immer antoadfjfenbe ©ommlung mit 2ttuf$e

au betrachten.

(Sntyfeljlen ©ie mief) ben toertljen S^rigen unb

machen ben guten ©dfjmeller mit ©egentoärtigem fo»

biet als nöt^ig ift fiiralidjj Mannt. t&

Sßeimar ben 30. ©eptember 1829.

97.

3ln <£mil Sauer.
[Concept.]

<£to. SBoljlgeboten

^abe in (Srtoiberung 31)teB an unter 25 - ®ePs

tember erlaffenen ©Treibens hieburdf) au üermelben,

bafc idfj öon München aus burdf) §errn Sßrofeffor föaud§ 20

tum 3h*en Söünfdfjen unb 5lbfid^ten bereits unterrichtet

toorben.

5luf jeben g?all toerbe bie mir angefünbigte Arbeit,

als Äunftfreunb, mit Vergnügen empfangen unb be*
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trauten um mit Sutern getürmten Salent n&fjer be*

tonnt 31t toerben.

2Ba3 aber eine §ierf)erreife betrifft lann idfj baau

nid&t ratzen, intern über bie fraglidfje Stelle fotocfyl,

5 al§ bie bamit berfnityfte 33efolbung fdfjon anbertoeit

btSJumtrt toorben unb mir beS^alb 3^re Slbfidfjten au

begünftigen unmöglidf) fallen toütbe.

S)er idfj midj) mit ben beften ffiünfdfjen unteraeid&ne.

Söetmar ben 3. October 1829.

98.

Sin G^rifHan (gottlob Sregc unb Gomp.

10 2öol)lgeboren

öerfeljle ntdfjt 3U benad(jridf)tigen, bafc idf) unter bem

fjeutigen 2)atum eine Slntoeifung auf fiebentaufenb

fünföunbert Später fädfjftfdfj in Stoanaigfreuaern ä 5

©rofd&en 4 5ßf. au ©unften bcä (jiefigen 39anquier3

15 £errn 3uliu8 (Slfan für föed&nung ber 3. ®. ßotta*

ifdfjen SBu^^anblung in Stuttgart auSgeftellt Ijabe,

toeldje gefällig au ljonoriren bitte, mtdf) $)enenfelben

angelegentlid£)ft au geneigtem Slnbenfen, unter 33er»

fidfcerung be§ aufrid&tigften Sintberts, Utj biefer ©e*

20 tegenfjeit entyfefjlenb.

$od&adf)tung8üolI

(Sto. SOßoljlgeboren

ergebenfter Liener

SBeimar ben 3. October 1829. 3. 20. b. ©oetlje.
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99.

Sin 3uftu8 Srrtebricfj (Sari Reifer.

[Concept.]

(Sh). äBohlgeboren

habe für baä überfenbete SQBcrf ben beften ©an!

fagen. 3fn einem Hilter too man ftd) fetbft hiftorifch

totxb unb bie gcfcf)id)tltd)e einfielt überhaupt tmmer

grb&ern SQBcrt^ erhalt, toeil man eigentlich baburch 5

ben Slugenblitf immer beffer beurteilen lernt, mufe

ein grünbli<he3 Söerl ber Slrt ^öc^ft toittlommen ferjn,

ba3 eine ber totehtigften, nie unterbrochenen 39emühun*

gen beS 2Jtenf<hengeifte3 uns auf bem SBege, ben fie

genommen, bar$uftetten bemüht ift. 10

S)ie ft<h toerlftngernben Slbenbe bring id> meiften§

mit Qrreunben au, too bergleidfjen ^Betrachtungen ge*

toöhnlith angeftellt toerben. 60 mufe Zfaxt borliegenbe

Arbeit un3 in ber nadjften Sa^rg^eit ben fdjönften

©etoinn bereiten. 3dj toerbe foldje mit §errn #ofrath "

SSogel, unferem aCe§ 33ertrauen§ toürbigen Setbarjte,

burchfpredjen unb burchgehen, unb Sie lönnen ft<h ba=

her alä in unferem fireife immer gegenwärtig anfehen.

©ebenfen ©ie unfer gleichfalls al§ foldjer, toelche ben

burch 3h* ääfcrf geftifteten Stufen banfbar anauerlennen »0

fcetftehen toerben.

SBeimar ben 7. October 1829.
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100.

2tn G. 0$. Börner.

Gto. 2Bof)lgeboten

$abe Ijtetbutd) au betmelbcn, baß §ett 3uliu3 (Slfan,

SSanquiet allster, ben Auftrag Ijat, 3^tcr legten Ch>

llätung gemäß 60 Xljalet fädjfifcfj an 2)iefelben au3*

2)o 3^ncn butdj) bog Strenge gar tooljt betannt

tft, toofyin meine Steigungen in bem angenehmen Äunft«

fadfje ber Segnungen unb föabitungen gerietet ftnb,

fo etfudje £)tefelben, mit Don 3^it au 3*tt, toenn bot«

» aüglt($e Stattet tum bet 2ltt au 3fönen gelangen,

fie mit au fenben, billige greife anaufefcen unb bal*

bigfiet SBeaa^lung ftdjj betfid^ett au galten.

£>a8 ^ottefeuiEe mit ben übtigen SBlättetn get)t

augleid) ab.

u 2UIe$ ©ute toünfcfyenb

etgebenft

SBeimat ben 7. Cctobet 1829. 3. SB. b. ©oetfje.

101.

2ln <L <S. 8f. SBeUer.
[Concept.]

©te etljalten Riebet), mein toettljeftet £ett 2>octot,

1) 2)ie Quittung füt 9lefc autotifttt,

20 2) 3)ie S9u^binbet*tRed§nungen gleichfalls.

3) S)aS 2ltd)to bet beulten 8anbtoittf)föaft, 3ult-

£eft, tootin mit bet Sluffafc be§ §ettn Sßoftmeiftet

®ott1iti ©etfe. IV. «btf. 46. St>.^ 7
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SSecfer feljr intcrcffant toat. ©cnben ©ie mir einige

toeitere ©efte Ijieöon, e§ fdfjließt fidf) ba3 alles an bie

allgemeineren Statur »©tubien, benen idfj imtnexfort

ergeben bin.

4) empfehlen ©ie mid) §errn S5ibliott)efar ©ött« 5

ling unb fagen bemfelben: toenn er allerlei fjrort*

fefcungen bebeutenber Söerfe, bie toir als 2)oubletten

abgeben Wnnen, feinen übrigen ©dfjäjjen be^ugefetten

Seit unb Suft Ijat, bebürfe eS nur eines freunblicfjen

SßorteS. 10

3um ©dfjluß barf id) toerfid&ern baß, toenn bie

Witterung nur einigermaßen fixerer toäre, idj mief)

gar $u gern nodj einmal in 3ena muffige um Ijaupt*

fädjli<$ ©ie unb bie lieben 3^rigen nodjj einmal 3U

begrüßen. SBomit id& midj beftenä $u freunblid&em 15

Slnbenlen empfehle.

SBeimar ben 10. October 1829.

102.

%n Sriebrtd& ö. Füller.

Sto. §odjtoo1)lgeboren

glüdElid&e, genuß* unb getoinnreid&e 3fal)rt, toie foldje

bie berfd&iebenen SBriefe barfieHen, Ijat allen 3^ren 20

fjreunben Diel ,3ufriebenfjeit gebraut. 3^re grau @e=

ma^lin bellagt fidfj, baß mehrere Sriefe bon t)ter au3

SMefelben nid§t genau angetroffen, ein ©dfjitffal toorin

Seifenbe fidfj ju fügen Ijaben, unb immer fdfjön tft e3

toenn ©ie 3törerfett§ fleißig fdfjreiben. 2Ba§ au §aufe 25

Digitized by Goog



1829. 90

begegnet tann man pdf) in fremben Sonben gar toofyl

toorftetten, bie 3utüctgebliebenen tofinfdjjen Don bem

Scfjtcffal ber entfernten benad&rid&tigt §u fetyn.

So fd&reib i<§ benn audf) gegentoftrtig jutn erjtenmal

& mit bem Söunftr), biefeS 39latt möge Sie auf 3t)rer

SRüdreife irgenbtoo freunblidfoft begrüben unb baS 2Be--

nige, toaä id) au fcermelben Ijabe, getreulidjjft barbringen.

Jhir bret) fdfjöne läge Ijabe idjj biefem unfreunblid&en

Saljr abgetoonnen: einen um ben lieben $rinaen in

10 3*na 3U befugen, ben anbem mit benen Herren 3^^er

unb Jernite bie ^eitere 2luSftdf)t t)on Dotnbutg auf

toenige ©tunben gu geniefeen, ben britten nadfj Sergern,

too id& und) bet fjübfdjen ljäuSlidfjen 6inridf)tung, ber

Reitern toeit umftd&ttgen Sage unb mandjeS fonfttgen

m Sdjönen unb ©uten bet) geneigtet SBetoirtljung ber

Setoorjnertnnen §u erfreuen $atte.

£)a§ tljeure grdflidf) Sein^arbfd^e ßljepaar gönnte

barauf uns einige Sage feine fo liebe als bebeutenbe

©egentoart. 3um foieberljolten ©eburtStage beS toflr--

20 bigen greunbeS Ratten toir unfre Sre^enflur feftlidt)

mit ©etotnben unb Ärängen gefd&mfldft unb betj'm

fjettern !Dla^Ie ber abtoefenben ©eliebtcn als gegen»

toärtig gebaut.

9ladj iljrem ©dfjeiben bin id& in meine alte ©c*

25 fdtjäftiglett eingetreten, ertoarte bie fedfjfte Sieferung

meiner SBerte tum ber TOeffe öollftänbig. S)ie fedt)S

Sönbe ber ©djiHerifdjen Gorrefponbena befifce id& audfj

f<f)on (toenigftenS in Aushängebogen) unb bereite midEj,

7*
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bie ficbcntc ßieferung oBaufc^idten. Snbeffen fdjtoärmt

eine Waffe Don (Sngl&nbern utn unfre jungen Damen,

unb um ljieju beffere Gelegenheit gu finben beranftal»

ten fie sunädjft einen großen SSatt auf bem ©tabt«

häufe. 2)abeh aber ift baS 2Bunberlt<hfte, bafj unfre

junge fdjöne Söelt fi$ bereinigt ^at toöd&entlich ein

2)ru<fblatt herausgeben, toobon bic ftebaction unter

meinem Stad&e geflieht. ©3 finb fdjon breh SBlätter

herausgegeben; ber Xitel ift: ßtjaoS, e§ barf nur nod}

bie SRadjt hinzutreten fo ift auch ber ©ro3 fd&on geboren.

3(h behauptete, fie fottten biefem gemftf} ben Xitel Don

3*it au 3«it fceränbern. übrigens barf td) bem Steifen-

ben öerfidjern, bafc man ftar! auf feine 9flittoirfung

jähtt, unb e§ toäre feljr fdjön toenn er beh feiner

föücffünft fdjon ertoünföte Sehträge in feinem Xafdjen-

budj mitbrächte, ober gar ettoaS borauäfcfjtcfte, ba

er fid) benn in guter ©efettfdjaft gebrudt beh fetner

2Bteberfehr eljrentooll begrüben fönnte.

Unb fo toill id) nur aum ©bluffe noch bermelben

bafj bie beiben Sßreufcifdjen Springen mit ihren ©e«

mahlinnen, ^ßringefftn 6arl mit jtoet) #inbera glücf*

lid) angelommen finb, toorauS benn große unb toahr«

hafte gamilienfreuben entforingen. Wöge bieg alles

3um beften unb fünften bleiben unb berharren, bamit

ber erfehnte fjfreunb allgemein Don heitern ©eftdjtern

empfangen toerbe.

Xreu toerpflidjtet

SBetmar ben 11. October 1829. 3.3ö.to.@oethe.
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103.

Sin Sfriebri* b. füllet.

[Concept] [11. October 1829?]

ftaum ift mein Sdfjreiben, mein Hjeuerftet, toomit

icfj fo lange gezögert, auf bie 5ßoft gegeben, fo tommt

3*)r britteä an midfj genutetes ge^altrei^ an unb

oeranla&t mid& baS ©egento&rtige nadfoufenben.

104.

5 Suex ^odtjtooijlgeboren

geneigte^ {Jeftgefdljent ift mir in biefen Sagen glficflici)

Sugefommen, unb idf> fäume nidfjt bafür meinen oer*

Jjflidfjteten 5)anf abauftatten. 3>d() toerbe baburdfj an Be*

beutenbe 5ßerfonen erinnert unb an ooraüglidfje Äünftler,

io lerne Don beiben intereffante neue fennen; unb fotoofjl

meine ßinftdfjt in bie ©efdfjid&te als in bie neufte

ßunft be§ 9Jiebaittiren3 toirb bebeutenb bermeljrt. 2)afc

bie 9tnerfennung biefer ©eneigtljeit grünblidfj fetj barf

td& ba^er ntdfjt toeiter beteuern.

is ©obann ^alte idfj mid(j gleichfalls üBenenfelben

oerpflidfjtet, baß Sie einen 3rrtt)um, ben id^ in 2lb=

fid§t be§ §errn de Cristofori begangen, burc^ ftf)t(flidE)c

33ef)anbtung haben oerbeffern tooHen. 3d& erhalte fo

eben öon biefem toerttjen Wanne ein ©dfjreiben, tooburdf)

so er mir eine ©enbung gojfttien anlünbigt; idfj toerbe
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beten Slntunft ettoatten, um bemfelben ber ©ad&e ge*

mäfj 3U anttootten, aud§ Dan! unb ©dfjulb ab3uttagen.

äBotten Sie i^n untetbeffen betfid&etn, bafc idf; feinen

SBunfd): Snfecten unftet ©egenben 311 Beppen, mög*

lid&ft 3U befötbetn fudfjen toetbe, bie idfj als eine 5

fteunblidfje ©egengabe für fo mandfje SBemü^ung unb

9JHttljeilung anaune^men Bitte.

2)ie Slbfenbung meinet SBette toetbe nftdfjftenS be*

folgen, jie fott fogletdfj etfolgen, foBalb bie fed^ftc

Siefetung ton bei ÜJleffe mit julommt. 3<$ lann 10

baö fcorgefdfjtittene 2öetf alSbann bis jum btetj&igften

Sanbe aufenben, tootauS idjj tüünf^e bafe fotooljl 2)ie*

felBen als 3^te fjtau ©emaljlin unb allenfalls audf)

fonftige fjfteunbe bet beutfdfjen ©ptadjje einiges 33er*

gnügen fdjöpfen mögen. 15

2ln §ettn ßan^Iet t>. 5JiüHet lege ein 33lättd(jen bety,

toeld&eS an too et fidj audfj Befinben möge, tuel*

leidfjt bet) feinem 3toetyten SSefudE) in 9Jtatylanb gelangen

3U laffen Bitte. 33on feinem etften futaen bottigen Set*

Bleiben ljat et uns mit gtofjet Sufuebenljeit gemelbet, »

bie gute 2Iufnannte in 3fötem §aufe gerühmt, in*

gleiten bie ©efäHtgfeit beS §ettn (Sattaneo unb ben

gtinftigen ßntyfang, ben et bet) §etrn 9Wan3oni genoffen.

3n ^Betreff bet Wü^en fjabe no<$ befonbetS füt

bie ben £>ettn 33eccatia öotfteHenbe auf baS aHet* »

öetbinblid&fte 3U banfen, toetd&eS beffen §ettn <öoljn,

bet baS ©lütf ^at ftd& eines folgen SSatetS 3U türmen,

geneigteft au befennen bitte. Sdfcon I&ngft Ijab idf)
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mir ein SBilbnijj biefeä auägeaeidfjnet toirtfamen unb

toereljrten 3ftanne$ getoünfd£/t, unb nun ift ba§ gegen*

todrtige fo dfjarafteriftifdff unb natürlidfj, augleic^ aber

fo lunftreidfr bag e§ $errn 9Hercanbetti bie grö&te

5 ßljre madljt. SSerjie^en fety mir baft idfj bie SSerbtcnfte

ber übrigen ßünftler nid&t namcntlidf) beaetdfjne, benn

idfj eile ©egentodrtigeS fortaufdfjidCen, ba id& benn nur

nodfj bitte §errn de Cristofori auf fein lefcteS ge*

fälliges ©^reiben au toerfid&ern baß idj feinen 2öün«

*° fc^en in 3lbftdjt auf inl&nbifd&e Ädfer möglidfjjt toerbe

fudfcen entgegen au fommen, audfj beäljalb nädfjftenS

ba3 Söeitere Dermelben toerbe.

3nbem biefeS gefd&rieben toirb finben fid& fd&on eine

Slnaaljl inlanbifdjer Ääfer be^ mir ein; fobalb iljrer

15 Ijinreid&enb ftnb, um eine 6enbung a« beranftalten,

melbe idf) foldfceS an §errn de Cristofori unmittel»

bar unb fdE>idfe ba8 Äiftdjjen tooljl emballirt an bie

Herren *ER. ©ruberS (Srben in Sinbau am 33obenfee.

§odfjadjtung§boll

20 S)an(fbar berpflid&tet

Söeimar ben ll.October 1829. 3.3ß.t>.©oetf)e.

105.

5ln Gbmunb fteabe.

[Concept.]

2)a nunmehr bie Cjemplare be§ mir gefällig a«*

gefenbeten SBerfeä glütflicij angefommen, fo barf idf)

nidfjt berfe^len fold&eS auauaeigen unb au bermelben,
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bafc i<§ fold^e fochtet df) unter meine greunbe banftar

fcertheilen Wnnen, inbem toxi eine jaljlteidje @efeU*

fd&aft bon ßiebljabern englifdjet Siteratur bety uns

beftfcen. Sie übetbliebenen toerbe auStoärtä ber«

fenben unb anaubringen toiffen. •>

2Bir Diepgen haben un§ guerft burdfj Sefung ber

Jöorrebe mit Sljren äbftdf)ten betannt gemadfjt unb hoffen

tum bem 2Berfe felbft bety ftc^ berlängernben SBinter»

abenben eine angenehme unb Belehrenbe Unterhaltung.

SBaS mi<h aber perfbnlid& betrifft, fo mufe id& 10

hinaufügen, ba& mir bety h<>hcn Sagten ni^t mehr

möglich fe^ ben getoofjnten Slntheü an gletthaeüigen,

fotooljl auS* als inl&nbifd&en bid^terifd^en unb liteta=

rifdjjen Bemühungen gu nehmen; id& muß foldfjeä

jüngeren fjfreunben überlaffen, bie fid& Stytm Slntheil is

unb SBohltootten ^teburc^ beftenS empfehlen. (Sine

toettere SSefanntmad&ung in ©eutfd&lanb , öielteidfjt

eine überfefcung be§ SBerleS toürbe burdf) biefelben

bielleidfjt betoirtt toerben fönnen. Sollte mir gelingen

biefeS einjuleiten, fo toürbe mit Vergnügen babon *>

Jtadfjridfjt geben.

©er id& fy>.

20. b. 16 Ocftr 1829.

106.

Sin <L @. 8f. Söelter.
[Concept.]

3nbem idfj in betjgehenber Stolle bie mir bon 9le|

eingereihten Slötter überfenbe füge augleidfc ein S3er= »
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aeidfjmj} bet) bon benen Sägern toeld&e gunäc^fl auf

jenaifdfjer SMbliotlje! cintteffen toerben. Segen Sie

foldjeä feztm Eßrofcffor ©öttling jutn SorfdfcmadC in

guter 6tunbe t>or unb fenben mir e8 atebann toieber

& aurütf, toeil e§ au meinen äcten gehört. @3 ift mir

fefjr angenehm auf biefe SBeife meine forttoä^renbe

Sljetlnaljttie an unferer fo fdfjön blü^enben Snftalt

betoeifen §u fönnen.

aOBeimar ben 17. October 1829.

107.

2ln ben ßöntg Subtoig I. öon ^atjern.

io Sltterburdfjlaud&tigfter,

Mergnftbigfi regierenber flönig unb §err.

3n SBeaug auf bie t>on <£to. Äönigtid&en aJtajeftät

ju meinem unöergefclicfjen gfreunbe gn&bigft gefaxte

Steigung mufete mir gar oft bety abfdEjliefeüd&er 2>urd(j«

" fid&t bei mit iljm öielj&^rig gepflogenen 3Brieftoedf)fel$

bie Überzeugung betygeljen: toie fe^r bemfelben ba3

®\M, gto. 5Jlajeftät anaugeljören , toäre au toünfdf/en

getücfen. 3efct, ba idf) nadfj beenbigter Arbeit ton ifjm

abermals au treiben genötigt bin, befd&äftigen midf)

20 gana eigene, jebodt; biefer Sage nid&t ungemä&e ©e-

banfen.

3n 3«ten, toenn un3 eine toidfjttge, auf unfer

ßeben einflußreiche Sßerfon fcerläfjt, pflegen toir auf

unfer eigene! ©elbft aurücfaufetjren, getooljnt, nur ba§*
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jenige fd&merstidf) au empfinben, toa8 toir perfönlidt)

für bie golge au entbehren Ijaben. 3n meiner Sage

toar bieg Don ber größten SBebeutung: benn mir fehlte

nunmehr eine innig Vertraute Üljeitnaljme, idjj bermißte

eine geifireid)e Anregung unb toa8 nur einen löblichen

SCßettcifcr beförbcrn fonnte. Dieß empfanb idf) bamalS

auf's fd&meralid&fte; aber ber ©ebante, tote biel au$

er Don ©lücf unb ©enufc berloren, brang fidf) mir

erft lebhaft auf, feit idfj (Sto. SRaieftät Ijöd&fter ©unft

unb ©nabe, £ljeilnaljme unb 2ftittt)eilung, 9u&jet$*

nung unb Vereiterung, tooburdfj idf) frifcfje Slnmutl)

ü6er meine Ijoljen 3fa^re Verbreitet falj, midf) gu er«

freuen Ijatte.

9tun toarb id& 3U bem ©ebanfen unb ber SSorftellung

geführt, baß auf Sto. 2Jlajeftcit auBgefprod&ene ©e*

pnnungen biefeä aHe§ bem gfreunbe in Ijoljem 2Jtafce

toiberfaljren toäre; um fo ertoünfdfjter unb fötterücfjer,

afö er ba8 ©lücf in frifdjen toermögfamen Sauren

l)ätte genießen fönnen. 2)urd& allerljödfjfte ©unft toare

fein 2)afein burdf>au3 erleichtert, ^äuSlid^e ©orgen

entfernt, feine Umgebung erweitert, berfelbe audfj toofyT

in ein Ijetlfamere3 beffereS Älima öerfe|t toorben, feine

Arbeiten Ij&tte man baburdfj belebt unb befdjleunigt

gefeljen, bem lüften ©önner felbft au forttoäljrenber

greube unb ber SOßelt au bauernber Erbauung.

SOßdre nun ba§ Seben be§ £)id&ter3 auf biefe SBeife

©to. SKajeftät getoibmet getoefen, fo bürfen tootyl aud)

biefe SSriefe, bie einen toidfjtigen £fjeil be§ ftrebfamften
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SBafeinS barfteHen, 2ltlei;f)öcf)ftbenenfelben bcfdfjeiben bor«

gelegt toerben. ©ie geben ein treuem unmittelbares

Silb, unb Iaffen erfreulidfj fe^en; toie in greunbfdjaft

unb ßinigleit mit mannen untet einanbet 2Bol)lge«

5 finnten, befonberS audj mit mir, er unabläffig geftrebt

unb getoirlt unb, toenn au$ tbxptiliä) leibenb, im

(Beifügen bod) immer fidj gleidj unb über alles ®e»

meine unb Mittlere ftetS ergaben getoefen.

©etyen alfo biefe forgfältig erhaltenen ßrinnerungen

io Ijtemit jur rechten ©teHe gebraut, in ber überjeugung,

Gto. 5ßaj[eft&t toerben gegen ben ttberbltebenen, fotoof)l

au§ eignet f)ö<$fter SSetoegung, als audf) um beS ab=

geriebenen fjrreunbeS toiffen, bie bisher jugetoanbte

©nabe fernerhin beeren, bamit, toenn e8 mir auef)

u ntdjt öerliefjen toar, in jene ausgebreitete tönigltc^e

Sfj&tigfeit eingeorbnet mitautotrfen, mir bodj baS er*

Ijebenbe (Sefüljl fortbaure, mit banfbarem §ergen bie

großen Unternehmungen fegnenb, bem ®eleifteten unb

bejjen toeitauSgreifenbem 6influ& nid^t fremb geblieben

so 3U fetyn.

3n reinfter Verehrung mit untoerbrfid)tid£)er S)ant-

barfeit lebenStoierig öer^arrenb

äBeimar, ben 18. October 1829.

<5to. Äöniglidjen SJtajeftftt

55 aHeruntertljänigfter S)iener

Sodann SOßolfgang bon ©oetlje.
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108.

9ln 2>aöib G^atleä fteab.

[Concept.] [18. Detobet 1829.]

3u einer 3^it too uns bie (Snglifd&en Forget me

not unb anbete betgleidfjen 3al)te36fidjet mit bet

miftoflotrifdfjen ©efdfjicflid&teit bottiget Äujjfetftedfjct

befannt mad&en, toat e§ mit eine l}ö<f)ffc angenehme

ßtfdfjeinung, eine ©ammlung öon Slättetn eines s

MnftletS au fefjen, bet mit einet jatten Haltung fo

toof)l betttaut ift unb mit Sembtanbt bie SBiebet*

fdfjeine, felbft eines fdfjon fetn geriebenen StdfjteS,

fobann mit föuiSbael bie anmutig unb glfitflid(j et«

toadf)fenen, in ©atben §ietlid& aufgehellten gelbftüdfjte io

gu empfinben toeifc.

#at itgenb ein $unftyänblet ben Auftrag 3^te

3ltbeiten in'S gtöfcete publicum ^u bringen, fo nennen

6ie ifjn, bamit man bie unftigen be§f)alb aufmerifam

madfjen fann. »

ßeibet ift bie Gntfetnung ju gtofe, al§ bafe idfj

meine Sfjeilnaljme lebfjaftet bemeifen fflnnte; audf)

etlauben meine Ijoljen 3a^te nidf)t, miefj fo allgemein

3U toetbteiten, als idfj fonft too^I ba§ ©lütf gehabt.

2ltte§ ©ute toünfd&enb unb mid& Sutern Slnbenfen ao

beftenS empfeljlenb.

Heimat ben 14. Octobet 1829.
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109.

<S. <0. Sdrner.

ßto. Söorjlgeboren

toermelbe burdj ©egentoärtigeä: bafe icr) mir eine $ln«

aac)l bon S^nungen unb flupferftidjen aus bem

Übcrfenbetcn auSgefudjt, tote berjliegenbeS Sfcraeidjnifj

s nadjtoeifi.

Set) genauer Überfielt unb ©d&äfcung ber SJldtter

erfdjeint iebod) bie Summe Don 66 feiern 23 ©ro»

fd^en bebeutenb Ijodj, unb idj barf too^l in biefem

6inne einigen SRabatt t)on berfelben mir ertoarten.

io £aben 6ie bie ©eneigtljeit ftdj barüber ju erflären,

unb idf> toerbe fotooljl ba3 Selb als bie übrigen »lätter

fenben unb übermalen.

*DWt ben beften SBünfdjen in boraüglid&er §odj-

Ortung
w ergebenft

2öeimar ben 19. ßctober 1829. 3.2B.*.@oetlje.

110.

Sin G. 8f. Seiter.

3$ mufj nur toieber anfangen bem Rapier Neigung

unb ©ebanfen au überliefern; auttfrberft aber auä«

foredjen bafc idf) na<$ beiner Greife itu&erft Derbriefc«

so lidj getoorben bin. 3u 2)u|enben tagen unb ftanben

bie HebenStoürbigfien SSebeutenljeiten untrer, alles mit«

tljetlbar! Unb roaä toar nun mitgett)eilt? Äaum

irgenb ettoaS baS ioertt) getoefen toäre.
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S)ie ©egentoart fjat toirflidEj ettoaä SlbfurbeS; man

meint ba8 toär' c8 nun, man fehe, man fühle fidfj,

barauf ruht man ; toa§ aber au§ folgen Slugenbliden

ju getoinnen fety, barübet fommt man nicht jur S5e=

ftnnung. 3Bir tootten un8 hierüber fo auäbrüäen: &

ber Slbtoefenbe ift eine ibeate Sßerfon; bie ©egentoär*

tigen tommen fidf) einanber ganj tritoial bor. 68 ift

ein närrifdj 5)ing, bafe burdfj'ä Äeale baS SbeeHe gleidfj*

fam aufgehoben toirb, ba^er mag benn toohl !ommen

bafj ben SJtobernen ihr 3beeHe3 nur als ©eljnfudfjt 1*

erfdfjeint. hierüber tootten toir nicht toeiter nad&grü*

betn, fonbern e8 bei? biefem aiemlid^en unb unatem*

liehen SSortoort betoenben laffen; ob idf) gleidfj nodO

eine lange ßitanet) ju 9lufHärung ber allgemeinen

neuern ßebenätoeife fymaä) toohl auSfoinnen tonnte. is

5Run aber au§ bem ©rittenhaften in'3 SSehaglicfje

überzugehen mufe i<h öermelben: bafe §err Xernite

fid5 toirfttch granbioS betoiefen hat; benn inbem bie»

jenigen Slätter unb Stad&bilbungen bie er mir au eigen

toerehrt, be§ beften 2)anfe§ toerth jtnb; fo fyat er 20

burd(j ben ©chafc bon ©urchaeidfjnungen ber nun bor

mir liegt, ba§ ehrentooüfte Vertrauen betoiefen.

halte aber auch barüber auf ba3 forgf&ltigfte. 33er*

bient fie jemanb au fehen tem aeifi «5 fie felbft bor.

§ier nun baS Söunberfamfte be§ 3llterthum8, bem 2*

ber fehen fann, mit äugen au fth*n; bie ©efunbheit

nömli(h be§ 5Jloment§ unb toag biefe toerth ift. S)enn

biefe, burdfj baS gräulidftfte (Sreignifc &erfdf)ütteten
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Silber finb, nadj beinahe stoe^taufenb 3^tcn, nodfj

eben fo frifdfj, tüdfjttg unb toohlhäbig als im 5lugcn=

blitf bc3 ©lüdte unb 53ef)aglicf)teit, ber ihrer futtfjt-

Baren (Einhüllung borherging.

5 SSürbe gefragt toaS fic borfteHen? fo toftre man

bielleidjt in Verlegenheit anttoorten; einStoeilen

möchte idj fagen: tiefe ©eftalten geben uns baS ©e«

fühl: ber Slugenblid müffe prägnant unb ftd) felbft

genug fetyn um ein toürbiger (Sinfdjnitt in 3«t unb

io (Stoigfeit ju toerben.

2Ba$ ^ier bon ber bilbenben $unft gefagt ift, Jmfjt

eigentlich nodj beffer auf bie ^CRufit, unb bu fannfl,

alter §err, bein SBeftreben, beine 3lnftalt überbenlenb,

obige tounberlidfjen SBorte gar tooljl gelten laffen.

15 gürtoahr bie ÜJluftf füllt, in jenem S3etra$t, ben

5lugenblitf am entfd&iebenften, eS fet) nun bafc fic in

bem ruhigen ©eifte (Shrfurdjt unb Anbetung errege,

ober bie beweglichen ©inne §u tanjenbem 3fubel ^er*

borrufe. $)a3 Übrige frommen unb richtigen ©e-

3o füllen, fo tote einftdfjtigen ©eban!en überlaffenb.

Unfre beiben üßrinaeffinnen h°ben mir burd) ihre

holbe ©egentoart Diel Vergnügen gemalt. Sftan mag

folcije, fdjon lang gefannte unb geliebte Söefen gar

gu gern nac$ einiger ftdt in behaglichen Suftänben

25 toieberfehen, beS^aXB benn ihre ©emahle, bie fönigliche

gamilie unb SBerlin überhaupt gerühmt toerben follen.

übrigens, 3hr toben 2lthenienfer, toenn 3h* meh*

getooljnt to&r't einem treuen Slutor ettoaS ©rünblidfj-
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a3erbinblid&e3 übet feine Söerfe 3U fagen, fo toürbe

id) meinen 3toet)ten Aufenthalt in $om, toeldjjer mit

ber nädfjften ©enbung anlangt, nadjbrüdflidjer empfelj*

len; bodj mag e§ bety'm Sitten bleiben unb id& toill

bamit aud) gufrieben feljn. 5

3unädf)ft aber bitte, meine ^Briefe tum 1828 $u

fenben, bamit aud& biefe SBedfjfelreben $u ben übrigen

Codicibus fännen hinzugefügt toerben. 2Bobet) tdfj ju=

gleidj ermahne nodfj biefe legten SJlonate fteifeig 3U

fd&retben, bamit aud& biefeS 3a^r neben feinen ©e« 10

fcfjttHftem in (Sfjren befielen lönne.

Söie aunädjft fo fort an.

SBeimar ben 19. October 1829. 3. 20. t>. ©oetfje.

111.

2tn g. 3. grommann.

[Concept.] [21. October 1829.]

ßto. 2BoI)lgeboren

banfe sunt atterfdjönften für ba§ glüälidj gefertigte 15

ffärbd&en; ein fo guter Slnfang l&fjt fAnette gort«

fdfjritte hoffen. (§8 fieljt fd^on gegento&rtig ganj

günftig au3, unb fommt irgenb eine SlbtoedfjStung in

ber Qrarbe ^ingu, fo toirb e8 riodfc anmutiger toerben.

€>d(jon biefem foHen blafegelbe SBänber 3U £alt unb 20

garniere eine Ijeitere Söirfung beriefen.

SGßottten 6ie inbeffen bie $e<$nung für Sorben in

ber Apotfyfe bezahlen, fo toürbe idfj ben betrag für
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tiefen Stoib fogleid^ mit entrichten, <S5obann ljabe

mit einiger SSefdfjämung anaufragen, ob idj nidfjt bie

tootigen Äörbe nodfc fdfjulbig bin? 3$ barf midi)

einen toiüigen 3at)Ux nennen, ob id& gleidfj mandfjmal

5 au3 Sergeffenljett ffiumig bleibe.

3Ba8 ber unterneljmenbe, ber fo einftcfjttge unb

t^ättge 2)irector ©Ientf mit bor adfct SBodjen melbete

liegt im Original Ijier bety. ©obalb id& baS SBeitere

erfüllte melbe fold&eS. 3n SBufflcben ift er in geringer

io Siefe fdfjon feljr glüdtlid& getoefen; möge fein äöagnifc

aud) bei) un8 balbigft belohnt toerben.

3Jtid& 3^rem tüertfjen Greife beftenS empfef)Ienb.

Slucfy §erm §ofratl) ©rieS bitte fdfjönftenS für bie

überfenbeten Sftnbd&en &u banfen; id& möchte nicfjt

i5 blo§ ein allgemeines ßmpfangfdfjreiben an iljn erlaffen.

Sobalb id& midfj mit feinen berbienftooHen Sirbetten

naljer toerbe belannt gemalt Ijaben, erfolgt eine banl-

bare 2lnerlennung.

2)en 18. October 1829.

112.

Sin Sf. 20. Ziemer.

20 Söollten ©ie tooljl, mein S^euerfier, betyfommenbeS

Opus nad& gefälligem §erfommen beleuchten, bamit

totr fjteljtag barüber conferiren fönnen; es ift eine

alte ©dfjulb bie auf mir lajtet, roobon id& bie SBefrety*

ung audfc 3^nen gu banfen toünfdfje.

25 2Beimar ben 21. Detobet 1829. ©.
©oettje» ©ertc. IV.ÄW. 46. »b. 8
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113.

2ln 3. 3. unb Marianne to. SQßtllemer.

©o eben fomtnt #ubfjub, ber fid) ettoaS au lange

bety feiner ehemaligen ©önnerin toertoetlt haben mag,

mit belobtem SBeiljraud) jurüd ben td) iebod> fdjarf

SU prüfen bitte, ob er benn aud) bem fonft beliebten

gleich fet). SOßirb er probat gefunben, fo ftef>t, auf *

geneigte Slnmelbung, jebeSmal eine neue Portion au

£)ienften; nur bemerke bafc man toofjl tljut ba§ ®Ia»

öon 3«t a" 3«t a« fäütteln, bamit bie 3ngrebienaien

immer gletcf) bertfjeilt bleiben.

3ugleidj aber Ijab idfj für bie freunblidfje SBemer» w

!ung au banlen, toeld&e auf bie 9la^olung eines

früheren SJerfäumniffeS Einbeulet. #übfdj to&r e3

getoefen toenn man gleidfj in ber erften Qtit an ein

fol<$e3 ehrenhaft be^aube^altenbeS 23erl)ältnif$ gebaut

hätte; auch ftnb bo3tDifd^cn manche ©pochen eingetreten u

too baau (Gelegenheit getoefen to&re. $)a nun aber

auch bie n&<hftoergangene fjieau nid^t benu|t toarb;

fo glaube idf) e§ feh am beften gethan biefe Singelegen«

heit ruhen au laffen unb ber glücfltdjen greunbfdjaftS*

beaüge im ©tillen au genießen. Wünbltd^ toürbe fidj 20

mandjeä ^in unb toieber fcerfyanbeln laffen, idj fpred&e

hier ba§ lefcte tRcfuItat meiner Überlegungen aus, mit

toieberholtem £)an! für jenes aaxtmüt^ige Erinnern.

9lun aber Ijab ich hinzufügen baß iä) baS

Schreiben toom 7. Sluguft au feiner 3eit toohl erhalten, *.
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auch midj beut vorjährigen Äeifetoege, bcm Sagcbud)

gu golge gern angefdjloffen ^abe; bet IBrief au8

Saben ift mir gleichfalls freunblidfj auöetommen , fo

tote ber om 25. September au§ gfranlfurt, tootauf

id^ früher eine banfbare (Srtoiberung gefenbet ^ättc,

to&re nicht §ubt)ub mehr als billig ein 3ögwer ge=

toefen. SQßtc idj benn aud| fonft auf gar manche

Söetfe belagert unb au einet ausführlichen *Mttheilung

in bie fjerne burdj fdjnelleS Umbrehen beS 3nnern

fcerhmbert toerbe. 9Jtögen ©ie in 3h**r häßlichen

SRuhe meiner gern gebenfen unb audj toohl ein ©tünb*

djen au fthriftlidjem Slntljeil an ben greunb toenben,

beffen treue ©eftnnungen ftd) immer gleich bleiben.

Unb fo fort an!

äBeimar ben 22. ßctober 1829. 3. SB. b. ©oetf)e.

9lachfchriftli<$

habe freunblichft au Oermelben bafe ich 2lbenb

beS 23n ba SJorftehenbeS gefcfjrieben toar, bie f&mmt*

liehen SBtfttter t>om 7. Sluguft bis jum 25. ©eptem*

Ber nochmals burdjgelefen unb, Beh reiner ruhiger

©timmung, ben angenehmfien ©enufc gehabt, toogegen

SSorftehenbeS gleichfam nur in einem tobten @ef<h&ft§=

tone getrieben ift. ©0 abhängig ift man Dom

Slugenblid unb fo feiten bie fromme ©timmung, in

toeldjet man fid) allein baS Slbtoefenbe 31t bergegen*

hurtigen f&hig fühlt. SRandjeS folgt ^iernä^ft, bc*

fonberS aud) ein pftanaenreicheS Slatt.

äöie oben unb immer.
s*
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114.

Sin ?pi}Uip$> 3acob äöe^bt jun.

$err 5ß. 3« Warftaller aus Hamburg, toeldjer mir

einen Dry Madeira geliefert, toomit idf) tooljl 3ufrie*

ben 3U fetyn Urfadje Ijatte, melbet mir, baß idj Bety

feinem §etrn Sdjtoeftetfoljne in granlfutt a/3Jl. §errn

3$iltW 3afob SBe^bt jun. alle äBeine feines $teiS- 5

coutantS eben fo gut als fcon i^m erhalten Bnne.

3$ etfudje ©iefelben baljer, mir 20 glafdjen Dry

Madeira 3U überfenben, baju audj groben toon fon=

ftigen 5)effetttueinen, als Carcowellos, Paxaret, Tinto

de Eoda unb toaS ettoa borafiglidj beliebt ift, betj* 10

aupaden. ^riernädjft ben 83etrag ber Sftedjnung, unb

an toen baS ©elb allenfalls Ijtet 3« 3^Ien toftre ge=

fdtttg 3U melben.

9JHt ben beften SQßünfdjen in toorjügltd^ter §odj*

ad^tung. u
ergebenft

SBeimar ben 22. October 1829. 3. 2B. t>. ©oetty.

115.

2ln Sftana Naumann.

Sie toürben mir, mein toertljefter §err §ofgftrtnet,

eine ©efättigleit ettoeifen, toenn Sie mir, 3U SefteUung

einer neuen Rabatte, an toeldjer i<§ n&dtfteS fjrrü^ia^r *>

bety 3«ten einiges Vergnügen Ijaben mödjte, frülj«

blüljenbe ©etoädjfe balbigjl 3ufenben tooHten. 6S ift
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Ijter Don raren ©adjen nidjt bie Siebe; e3 tofirben

ßrocu§, Galanthus nivalis, Leucoium vernura

Uttb bergleidjen; audj Adonis verna, Anemone
pulsatilla unb toaä ftdfj fonft früfjaeitig ljert>ortt)ut,

5 gona angenehm fetyn. Sludj toünfdjte mir nod& einige

6amenWrner oon Heraclium speciosum.

ginen günftigen SBinter unb fonft ba§ SJejte toün»

fdjenb.

SBeimar ben 24. ßctober 1829. ©oetty.

116.

5ln 8f. 6. $oigt.

i° Sto. äEBoIjlgeboren

eraetgen mir eine befonbere ©efättigfeit, inbem 6ie

fid& ber non mir intentionirten naturljiftorifdjen 316-

fenbung geneigtefi annehmen.

ftbereinftimmenb mit bem ©emetbeten neunte bie

15 ©umme einiger Ijunbert SpecieS non Ääfern für ben

gemelbeten Sßreig, ba§ StüdE 311 bre^ Pfennigen, toiHtg

an; bie feltneren ettoaS Ijötjer au ta^iren, fetj Denen»

fetten gana überlaffen. 2)afe bie Jtäfer fejtgeftetft

toerben, ift fretylidj eine ^auptbebingung
;

audj ftnb

2o nieltetd&t Heinere ßäfidfjen r&tljlid) , bie ineinanber

fdfjadjteln unb toooon bie mittleren augteidj Soben

unb ©ecfel finb. 2)abet) toürbe öon ben bestimmten

(2) ein (Satafog Ijinauaufügen fet>n. SJiHige atemunera*

ttonen für folcfje 9tebenbemül)ungen fetyen @to. Wofjl*

25 geboren ßrmeffen ööttig übergeben.
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ihn Sefdjleunigung btefeS «einen ©efä&ftS unb

einfid^tige 2)irection autrauenäbott erfuddenb.

&od()ad(jtungboIl

gto. SBoljlgeb.

erge&enjter 5)iener «•

SBeimar ben 25. Cctober 1 829. 3. SB. t>. ©oetlje.

117.

2ln (5. <J. £elbig.
[Concept.]

3n Bresben Ijaben fttf) ßünftler unb Äunftfreunbe

bereinigt unb burdl) ©ubfeription eine daffe gebilbet,

morauS .ftfinftler, befonberS borerft 3Mer, auf folgenbe

äöeife aufgemuntert unb unterftfifct toerben fotten. io

3>n ber SJtttte eines jeben Sommers beforgt man

bafelbft eine SluSfteUung ; bie etngebradjten ©emftlbe

toerben beurteilt, bie preiStoürbigen ange!auft unb

unter ben Aktionärs öerloft. $)a man nun bon

toeimartfdjer ©eite ftd(j an jenen herein angefd&loffen w

unb gnftbtgfte §errfdj)aften fotooljl als fonftige toof)l*

meinenbe Äunftfreunbe gleid&fatfs Letten genommen,

fo fjaben unfre Äünftler baburdf) ein gleiches 9tedf>t

erhalten, ifjre 2Ber!e borten etnauf^iefen unb gleicher

33ort(jeile mit ben fönigliclj fädfjfifd&en ßünftlern au ao

genießen. <5§ lann biefeS um fo angenehmer fetjn, ba

ntd^t tote bety fonftigen $Prei§aufgaben nur (Sin SHlb

fjonorirt toirb, fonbern mehrere ertoarten fönnen um
einen billigen $rei3 iljre Silber angebracht au fc^cn.
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SSorfte^enbeS toünfdfjte bcn betben auStodrtl fidfj

befinbenben $ünftlern mitgeteilt, batnit fte bie 3«t,

bie un3 bte in ben 3uni be3 nädfjften 3a^te8 bebor-

ftel)t, bagu benufcten, nadfj ihren frönen Polenten,

5 toohlgebadhte unb ffei&ig aufgeführte Silber gu ber-

fertigen, foldfje anher einaufenben, bamit fte nach

Bresben bon ^ier au3 fpebirt toerben fönnen. 2Jtan

toünfd)t ba§ man Silber toon mittlerer ©rö&e unter-

nehme, ba foldfje ben Siebljabern im 2)ur<hf<hnitt

io angenehmer finb, unb ja aud& (Srfinbung, ®efchmadt

unb Ausführung in einem mäßigen Staunte ft($ au

geigen genugfame ©etegenheit haben. Oft ift nic^t au

atoeifeln, bafc auf biefem SBege unfere Äünftler ficfj

befannt machen unb ferneren W))a% unter ben ßunft*

is freunben getoinnen toerben.

Sßetmar ben 25. October 1829.

118.

2ln S. 3. Soret.

gntpfangen Sie freunblidfj, theuerfter *Dtann, einen

lebhaften 2florgengru& unb augletc^ bie (Einleitung au

ber Sltetamotyhofe ber ^flanaen, abgefchtoffen unb

» rebibirt, babeh auch ben fdtjon überfefcten Xtyil, ßon*

cept unb 3Runbum. 9JWgen Sie nun biefeS §eft Doli*

bringen, fo toürben hrir im galle fetyn uns be^ ein*

tretenber SßinterSaeit mit SSeginn unb gortfe^ung be§

2)rude§ angenehm au unterhalten, unb un3 augleid^
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mit bet Ausarbeitung be§ gtf$i$tli$en Stetig be*

fdjjäftigen, tooju bic Materialien fd&on teidfjlid& ge*

fammelt Vorliegen.

3n Hoffnung eines balbigen geneigten S3efud)3

empfehle midfj junt atterfd&önften. 5

tteulidfjft

SBeimar ben 25. ßctober 1829. 3. 20. t>. ©oetlje.

119.

9ln G. $. «eitet

[Concept.] [27. Cctobet 1829.]

Mit lebljaftefter <£ntfdf)ulbigung einc§ jufättig

eingetretenen SSerf&utnniffeS tjdbt 6to. SBoIjlgeboren

§u öermelben ba& Ijeute Slbenb meine aurfidgebliebene 10

Sdjulb bon 3 rt|. 15 (Stoffen Gont>entüm8*2Rün3e

butd£| ben Sßofitoagen abgebt. 2)iefe Sktgögerung fe^t

midf) jebod} sugleidj in ben §att 2)enenfetben für ge*

naue 33eforgung biefer Meinen Angelegenheit beftenS

3U banfen, inbem id& toon meinem fjreunbe in 9Jto8* w

fau 9todfjtidfjt f)abe bafj bie borten beftimmte ©enbung

glüdlid^ angetommen. 3ugletd(j ljoffe bie Grlaubnifj,

bety toieber etntretenbem Satte 3fjre ©efättigleit triebet

anfpted&en ju bürfen.

2ftidfj in borafigtidjfter §odf)ad&tung unterjeid^nenb. 20

Weimar ben 26. October 1829.
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120.

Sin <L @. ^Börner.

6h). äBoljlgeboren

Ijabe tyieburd) au bertnelben baf$ &err 3uliu3 C£l!an,

SBanquier aMjier, ben Auftrag Ijat Sfaxzx legten 6t«

flärung gemäß 60 rl). fädfjfifdf) an $)iefelben aufyu»

t aaljlen.

£>a 3^nen burd& bog 23i3ljerige gar toofyl betannt

ift, tooljtn meine Steigungen in bem angenehmen Äunft-

facfje ber S^nungen unb tftabttungen gerietet finb,

fo erfudfje 2)iefelben mir öon 3^it au 3^t, ^enn bor=

io aüglidje JBl&tter öon ber %xt ju 3^nen gelangen, fie

mir fenben, billige greife anaufefcen unb balbigjter

SBeaa^lung fid^ Derftc$ert au galten.

$)a§ Portefeuille mit ben übrigen SBlättern geljt

äugleicf) ab.

15 2lfle§ ©ute toünfd&enb

erge&enft

SBeimar ben 27. October 1829. 3. 2B. t>. ©oetlje.

-

121.

2In Sodann gtiebrtcfj ö. (Sotta.

(Sto. §od)tooljlgeboren

geneigtes Sd&reiben bom 7. ßctober ^at einen meiner

» bringenbften SBünfdfje erfüllt, inbem e3 mir Wadjridjt

Don ber SBieber^erfteHung einer fo fdjäijbaren ©efunb=

$eit mitteilt. £>ie toi<f)tigften SSerfjanblungen, toeld^c
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bie WanneSfr&fte a" erfd&ötfen allein toärcn geeignet

getoefen, nod) toerbunben mit lörperlid&en Anstrengungen

mußten fre^lid^ mand^e fd^&blid^e SBirtung Befürd&ten

laffen. 9tun aber fety, toie im AEgemeinen, fo audf)

Don unfrei Seite ©lüdt getoünfd&t, ba toir ja aud&,

feie e§ ben Anfdfjein fjat, in ber ftolge öon 3fören fo

Bebeutenben Semüljungcn gleichfalls günftigen ßinflufj

au fjoffen ^aBen.

Auf (Sto. $odfjtool)lgeBoren ©egentoart unb mfinb*

liehe Unterhaltung aber hotte ich um fo mehr gehofft

als manches umftänblidfj au erflären toar, toaS fi<h

au fd^rtftXid^er AuSgleidfjung nidfjt tooljl anlaßt. S)a

mir jeboch jene intentionirte tjöljere poetifd&e Söibmung

nidfjt toie i<h foünfd&te gelingen tootten; fo fenbe, aum

ABfdfjluß gegenwärtiger Angelegenheit, eine profaifd&e,

beren gn&bigfter unb geneigter Aufnahme i<h mit

©eljnfudfjt entgegen fehe. 2BoBeh ich geaiemenb Bitte,

baS toaS in görmlichfeit unb Titulatur tnelleicht noch

nad&auBringen fe^n möchte einftchtig au Betoirfen.

Otttdfj bem bereiten greunbeä^aare fytbuxä) $xm

aHerBeften empfehlenb, füge auf einem Befonbern

blatte noch einige! ©efdfjäftSmä&ige Bei) unb haBe

bie (S^re mich mit borafiglid&fter ^odfjad&tung au unter«

aeichnen.

(Sto. ^odfjtoohlgeB.

gehorfamften Liener

SBeimar ben 25. OctoBer 1829. 3. 2B. t>. ©oethe.
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[Beilage.]

©enetgteft 311 gebenfen.

1) ©d&on I&ngft ift Don ftaturfreunben bcr 2öunfdj

gedufcert toorben meinen filteren Auffafc über bie

Sftetamorpfjofe ber ^flanjen einaeln abgebrudt

5 3U feljen, tote benn bie (Sttingerifäe 33erlag§ljanblung

in ©otlja beSljalb Einträge getlfan. hierauf befdjäf*

tigte idj tnid), in ©efettfdjaft be§ $errn §ofrat!j

6oret, eine fiberfefcung in'3 grrana&ftföe aufarbeiten.

68 fott betfetben eine Einleitung öorauSgcljen , tute

10 ber 35erfaffer au biefen 6tubien gelangt , unb bem

Auffatje felbft bie ©efdn'djte folgen, toaS feit nteljr

als bteraig Sohren oon biefetn $Punde ber SBiffenfdjaft

auä geleiftet toorben. ^ferner foUte e§ an erläutern-

ben 9loten unb toa§ fonft aur Auffl&rung biefer be*

15 beutenben toiffenfd§aftlid^cn Angelegenheit bienen fönnte

nidjt fehlen.

3u biefer Arbeit tourben toir uoraüglid) aufgemun*

tert burdj bie Anerkennung toeldje §err £)ecanboHe

in feiner Organograp^ie unb fonft biefen Anftdjten

»o getoibtnet. dagegen fyrt un8 eine inbejfcn in ©cnf

unb sparte Ijerau8ge!ommene ttberfefcung in unferm

&ornefynen nid^t irren fbnnen. £)a§ forgfälttgft in

beiben Spraken aufgearbeitete 9ftanufcrtyt toürbe

über ein Al^abet betragen, toir fönnten ben £)rutf

2» alfobalb anfangen unb tualjrfdjeinlid) bis Oftern oott=

bringen, toenn ©to. §od)tooljlgeboren foldjeS in SSerlag

au neunten, ben Drucf §errn grommann a« ü&er«
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geben unb ein Honorar Don [1000] Üljalern, f)afl>

Anfang, b,alb nadf) SSeenbigung be§ 2)rucf3, §u

öertoilligen geneigt toären. Sine gefftttige ßrftdrung

hierauf toürbe bie Angelegenheit entfdfjeiben.

2) gerner oermelbe, bafc icfj ben Dermin für bie *

fiebente Sieferung oon ben fetten Stege in Seidig mit

[7500^olern] flogen Ijafce. £)a8 Original ber nfidjften

SBänbe ift fdfjon jum größten Steile in fterrn Steimels

§änben; eines flftanneä, beffen ruhige unb genaue 33e*

Ijanblung beS ©efd^äftS idf) nicfyt genug türmen !ann. i»

3) $)er getoöljnlid&en SBeredfjnung abgefegter ©jem*

Jrfare junt ©dfjlufc ber 2Reffe entgegen fefynb, banfe

4) gum fdfjönften für ben neuften Almanac des

Dames unb für bie gortfefcung ber 3^it * unb Xag§*

Blätter. ts

5) Stodj ein§ $abt l)inauaufügen : 23on meinen

lleinen ©ebidfjten unb oon ^ermann unb 2)oro=

tljea ftnb neuerlich, toie idfj felje, einzelne Abbrücfe

erfdfjienen. §ieroon mödfjt id& 2)iefelben um einige

ßsemplare antyred&en. 3)a man fo oft in ben gatt 20

fommt greunben unb ©önnern ettoaS Angenehmes

3u ertoeifen fo geflieht biefel tooljl am tieften burd)

jtoar geringe aber bodfj bem innern ©inne nadf) ge*

^altretd^e ©aben unb i<$ toürbe e§ <£to. ^od^too^l*

geboten £anf toiffen, toenn 6ie mir au folgen ©e= n

legen^eiten einigen SBetytrag oetleiljen tooHten.

geljotfamft

SBetmat ben 27. October 1 829. 3. 2B. ö. ©oetlje.
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122.

Sin 3. 3- Gltan.

[Concept.] [27. October 1829.]

#err SBanquter 3uliu§ 6Han totrb l)ieburd& Ijöf-

lid^ft erfudjt, an $errn SSörner, 5Wal)ler unb ßunft»

Ijdnbler in Setp^tg, bte Summe Don 60 rl). f&djftfdf)

dualen laffen unb alSbalbigcr (Srftattung ge-

& toöttig ju fetyn.

SBeimar bcn 26. Octobcr 1829.

123.

3ln 8f. SB. dientet.

$ierbet) gartet «SiHctte für bic liebe fjamilie; e§

toirb gut fetyn fid) fo nalj alä möglidfj an ben 6pte«

lenben Ijerboraufefcen, toett eS eben fo intereffant fetyn

io foll i^n foielen au feljen ol§ a" ljören. 3fn metner

Soge tnufj id) auf biefen SoWelgenufj S3erat<$t tljun.

Son biefer lang ertoarteten Srf<$einung bie befte 3"*

frtebentjeit toünfc^enb

SBeimar ben 29. October 1829. 3.2B.b.@oetJje.

124.

«n <L (£. §elbtg.

is <5to. §odf)h)oIjlgeboren

toürben mir eine befonbere ©efätligleit eraetgen, toenn

6ie mir abermals trier glafd&en Dry Madeira gegen
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unmittelbare SBeaaljlung au§ grofe^craoglid^cr §of*

fellerei) toottten toerabfolgen laffen.

*0Kdfj amn fdfjönften unb beflen entyfefjlenb

ergebenft

äöeimar ben 30. October 1829. 3. 2B. ö. ©oetlje. 5

125.

[Concepi] [31. ßctober 1829.]

(Sto. SBoljlgeboren

Slnfunft in meiner Sßaterftabt ijt mir burdfj §errn

t>. fjfroriep befannt, audfj ba§ gefällig 3ugebad()te

richtig übergeben toorben. (Sine au beeilenbe 3lnttoort

an 2)iefelben !ann idj nid^t beffer abfaffen als burd) io

Slbfd&rtft eines Briefes toeldfjer in ber §älfte OctoberS

nadj flttatytanb abgegangen, inbem idfj nur nodf) Ijinau*

aufügen fjabe bafc mir fd&on am 18. October bie 2In*

fünft ber fragten $ifte über JBinbau t>on §errn

^erjogenratl) in Arnberg unb beren ©pebition fjter* i*

f)er angefünbigt toorben.

@3 toürbe biefelbe audj fdfjon tyier fetjn, toenn [ntcfjt]

ber 2öeg über 3ena na<$ Seidig toegen ber preufcifd&en

Sötte bermieben toürbe, beffen ungead&tet toirb fie,

toenn audfj fd&on ettoaS berfo&tet, bety mir anlommen. 2»

©obalb bieg gefdljeljen, ftreibe §errn de Cristofori

unmittelbar unb melbe ba§ SBettere.

£>ie 70 ©ulben 48 flreuaer in 24 ft. §fu§ toerben

fogleidfj an §errn $Profeffor §offmann in SBetmar
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auSgeaafytt. ©lütflid&e SRüdfreife toünfd&enb unb nur

bebauernb bafc toidfjtige ©efdfjäfte Sic toerljinbem fonn«

tcn uns a« Befugen um ftd) perfbnltdfj unberbrücfc

Udfjer Üljeilnatjme unb toastet Slnljftnglid&feit geneigt

gu überaeugen. fjortbauer bcr 3förigen mir erbittenb,

3n tooUfommenjter $od)adfjtung.

Söcimor bcn 30. Cctobcr 1829.

126.

%n d. g. Seltcr.

Utadfjbem toir alfo über bie SSeratoeiflung bcr ©e»

gentoart, fo tote über einige Sebent(tdjteiten ber gerne

bur$ beine fteunbltcf)e Auslegung glüdflidfj hinüber

getommen, fo tooHen toir nun ben Slugenbltd befto

Ijöljer toertl) achten unb itjm ba§ 9Rbglid&e für bie

3u!unft abflugetoinnen fudfjen.

33om nftd(jften alfo au reben fage nur fobiel: ba&

unter ben bier, öon Ulrifen begünstigten ©ngldnbern

einer gana in Sßeratoeiftung ift beine mufttalifd&en

©roffteiten nid&t bernommen au tjaben; er ift, idj

toeifc nid&t ob mit Üalent unb Söeruf, ber OTufit

leibenfdfjaftlidf) ergeben, fpielt alle Sage brety Stunben

Violoncello mit unferm ©afe, fommt nirgenbS !jin als

too gefpielt unb gefungen toirb. 2)iefer eigentlich toar

e§ toeldfjen Ulrife beiner freunblidfjen Slufnafjme, info-

fern e3 bie Umftänbe Vergönnten, toertf) Ijielt; fie

Ratten ftc3^ fejt borgefefct unb öerforodfjen, 9flitttood£)

Stbenb toieber f)ier au fe^n, um S)onnerftag 2lbenb§
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fidj auf einen SJatt etnauftnben, ber nun leiber, burd)

ben Xob ber gfrou ©rof#eraogtn bon Starmftabt,

ajournirt toerben mufjte.

(gtn SBort toon meinet Seetüre! WM ben 9Jlemoi*

ten toon 33ourrienne bin itf) big jum 8ten s^anbe »

gelommen. (Erinnerung unb Slufflärung gefeiten fidfj

für uns in biefem SBerfe. TOerttoürbig ift au tefen

bie neue Slnftdfjt eines toidjtigen SßuncteS ber ©efdfjtdfjte:

ber Söcrfaffcr madjt Ijöd&ft toaljrfd&einlid), baß Napoleon

nie ben 33orfa| gehabt nad) ©nglanb über au fefcen, 10

irielmeljr Ijabe er unter btefer SSorfoiegelung eigentlich

nur bie Slbftdfjt gehegt ben ßern einer großen, tätigen,

au allem bereiten ^eereSmadfjt au bilben unb um biefe

SETlitte f>er eine Xruppenmaffe bergeftalt biSpomrt unb

locirt, bafe er fie, in ber fünften 3eit, an unb über t*

ben följein bringen fönne, toeldjeS iljm benn and) auf

ben ©rab gelungen baß er, toiber aller SJtenfdfjen

Genien unb SÖermutljen, Ulm eingefdjloffen unb in

feine ©etoalt befommen ljabe. SSon ben folgen biefeS

3ugeS nidjt toeiter au reben. 20

3Iufgeforbert unfre ©ebanfen bortfyin jurücf au

toenben, füllen toir uns toon einem neuen ©tarnten

angetoanbelt. 63 ift ein ©lücf ba& aut 3*it ba toir

biefeS erlebten baS Ungeheure foldfjer ßreigniffe uns

nidfot beutlid) toerben fonnte. »
9lun aber bon mir felbft ettoaS au fagen fo ift

alles toaS idfj gegentoärtig perfönlid) leifte rein tefta«

mentlidf). $aS Sttanufcript ber ftebenten Sieferung
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ift abgegangen, baS ber adjten ift fo gut toie bety*

fammen unb fo toftre benn Cftern baS erreid&t,

toeldjeS idf) au erleben fautn Ijoffen burfte.

*Run aber ntufc mögltdjjft tebigirt toerben, toaS unter

& meinen übrigen papieren tum angefangenen unb an*

gebeuteten papieren beftnblidfj fetyn mödjte bon einigem

SBertfj, audfj ift meine ßorrefoonbena t>on einigen

3af)ren tyx burdjaufeljen
;

am meiften aber forbert

midfj auf baSjenige ju retten toaS i<$ für Staturlunbe

io getfjan Ijabe. SSon ben bre^unbert *Raturforfd()ern,

toie fte jufammengelommen, ift feiner ber nur bie

minbefte Annäherung au meiner Sinnes «Art ljatte,

unb baS mag gana gut fetyn. Annäherungen bringen

3rrungen fyxbox. 2Benn man ber 9fcad)toett ettoaS

i5 »raudjbareS ^interlaffen toill, fo müffen eS ßonfef-

ftonen fetyn, man mufj fidfj als 3nbtt)ibuum Ijinftellen

lt>ie man'S beult, toie man'S meint, unb bie folgen*

ben mögen fidf) IjerauSfudfjen toaS ihnen gemäfj ift unb

toaS im Allgemeinen gültig fe^n mag. dergleichen

so Blieb uns Diel bon unfern Storfahren.

SBomit alfo für ^eute bie Unterhaltung möge ge»

fdjloffen fetyn.

$Paganini tyttt geftern Abenb.

SBeimar ben 1. 9iot>ember 1829. ®oethe.

25 Äannft bu offne Söefchtoerlid&leit einleiten bafj fte

mir noch ein paar orbinaire (Sjemplare be§ OJhifen*

a!manad§eS aufenben fo ^ilfft bu mir einige ©efäHig»

fetten au ertoibern beren idj unaählige fdjulbig toerbe.

®octl)c 8 533cttc. I\
T

. «Ibtlj. 46. S?t>. 9
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127.

9In <£arl Sluguft #offmann.
[Concept.]

gür Segnung beS $errn ©einriß 9JtyIiu8, &an*

belSborftanb in 9Jtailanb unb Ufttter be8 toeifeen

g?atfen»Orben8, ^at Unteraeidfjneter auSauaaljten 70 ft.

48 fltcujcx rfietnifdj , betragenb 39 rt). 10 @rof$en

8 ^ f&cf)fifä>, toeldje Ijiebety on §errn Jßrofeffor §off* j

mann ber 2lntoeifung gemäfc gegen Quittung berab*

folgt toerben.

Söetmar ben 2. 9tot>ember 1829.
*

128.

En 0. bc Gtifiofort.

[Concept.] [3. SRotoember 1829.]

2)ur<$ ©egentoftrtigeS, mein ^o^gee^tteftet §err,

erfülle id) meine ^Pflidjt, anzeigen: bafc bie mir w

gefanbte Äifte SJlineralien unb goffilien glüdlidj ein*

gelangt fetj, für beren einftdjtige 2lu3toaljl unb geneigte

Seforgung idj ben Beften Dan! auSforedje. 9tad& 2ln*

orbnung be§ $>errn Stüter 2JtyIiu8 Ijafie tdj bie bafür

fdjulbtge ©umme t>on 70 fl. 48 Areuaern in 24 ©ulben* n

gufc alliier an beffen §erm ©djtoager entrichtet.

Sugleidfj fann idfj bermelbcn ba§ i<$ einige Statur*

freunbe, alliier unb in unfrer ©egenb, beranlafct fyibe

Senbungen t>on Snfecten für ©iefelBen aufammen*

jubringen; id) toerbe fie, nad) unb nadj, an bie fjirma 20
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3- 3W. ©ruberS @rben nadfj Sinbau fpebiren, öon too

ftc leidet nadf) 2Railanb gelangen toerben, unb toünfd&e

bafc fle Senenfelben einiger 3«ft«ben^eit gereid&en

mögen. Söooon feiner 3^it idj gefällige 9tacfjrtd(jt au

& erfahren toünfd(je.

SMS baljin aber Bitte leine toeitere ©enbung öon

Mineralien unb Srofftlien an midfj abgeben laffen,

Bis id& überlege toaS, nadfj bem fd&on erhaltenen, mir

aus jenen ©egenben nod§ bele^renb fe^n lönnte. SBfir«

io ben ©ie mir allenfalls ein S3erjeid^ni6 mit betyge«

festen greifen aufd&itfen, fo toürbe id& mid& befto efjer

entfdfjeiben lönnen. 3$ befifce bie totd&tigften Styroler

Mineralien, audf) bie bom gaffatljal, meiftenS in

frönen ©lemplaren, aud& Ijabe aus ben euganftifd&en

15 ©ebtrgen, bor fo biel Sauren, einige SJetyftriele mit»

gebradfjt.

gben ba id& biefeS abfd^Iiege bringt man mir ein

ßäftdfjen mit 106 ©d&metterlingen unb 112 ß&fern,

alles einljeimifdfje, Don benen ity tofinfd&en mu& bafe

20 ftc 3fönen angenehm fetyn mögen. Sie toerben, toie

fdfjon oben gemelbet, n&dfjftenS an bie §erren ©ruberS

ßrben in ßinbau abreffirt abgeben unb gehrife aud&

auf baS balbigfte bei) 3fljnen anlangen. 2)er idfj midf)

ju fernerer 2Bot)lgetoogenljeit unb toiffenfd(}aftlidfjer

25 S^eilna^me beftenS unb freunblid^ft empfohlen haben

Söeimar ben 2. «Robember 1829.

9*
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129.

%n 3. £. Bleuer.

SBottten Sie toofyl, mein Sljeuerfter, Ijeute mit mit

fpeifen? e3 ift feit ber mandjeS *Dtittf}eüen8toertlje

Bety mit eingelaufen. 2lu<$ bin idfj toegen 3f)ie§ 23e*

ftnbenS in einiger Sorge. ÜRddfjten Sie tooljl bie

frönen Iit!jogral)f)irten, auf 2lltert!)um unb SJttjHjo* 5

logte BejügUdjen §efte, für einige 3«t mir aufommen

taffen?

2)a§ Sefle toünfd&enb

äßeimar ben 3. 9tot>embet 1829. ©.
-

130.

En SöUItam $arrlj.

[Concept.]

SBeibe Ijier conatyirte 2lnttoorten tofiren, nadj ge» 10

faßiger ÜBerfefcung, mit bem Stauten bed Sßrofeffor

gfricbrtd^ SBil^elm Siemer geneigtefi 311 untersetzen

unb ausfertigen.

SBeimar ben 3. 9tot>emBer 1829.

131.

Sit G. & 8f. SBeUer.

3<fj lann 3faen, tljeuerfter 2Jtann, nifyt auSbtüden, 15

tote toel) ed mir tljat ben Unfall §u berneljmen ber

Sie neulidj jtoifd^en SBeimar unb 3ena Betroffen, tyat

SBcru^igen Sie mid) burdj bie 9ladjrtd)t ba§ Sie leine

fglimmen ^folgen batoon empftnben.
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§ieBet) folgt ein ©<$ein übet ein m^Uxn Don

einem ^ottftnber *Uleefe; idfj erinnere mid) be3 ÜüelS

nidfjt, aber e3 f)anbelt t>om Äeimen ber $ffon3en»

faanten; e3 ift ein fdfjtoa<$e3 SBü$letn in 4° unb

^ Ijat ein paar Xafeln am Snbe, bie idj, toor fotnel

3a^ren, nadj bem ßtöttinger (Somplar, einaeid&nen

lieft ba bie ßupfer fehlten.

©obann lege einen ljüBfd&en englifdjen DctatoBanb

Be$, mit bem SBunfdj, ©ie mö^ten folgen #errn

io Döring üBergeBen. 3$ tottt unb !ann ba3 ©anje nid^t

Beurteilen, eS fjat aBer fet>r fdfjöne ©teilen; trielleid)t

mag unb fann gebauter greunb einiges baöon üBer*

fefcen unb Brausen unb e8 üBerfjaupt in Deutfdfjlanb

einführen. 2U§ 3eid&en ber Seit unb *Ra<$toirfung

i5 t>on Styron fd^eint e8 mir überhaupt fefjr merttoürbig.

2)a§ Sefte 3^nen unb ben lieBen 3^rigen toün=

fdjenb, mödjt idfj mid) tyeburdfj fd)önften& empfohlen

toiffen.

treulitfjft

20 SBeimar ben 4. SfotoemBer 1829. 3. 2ö. ö. ©oetf)e.

132.

Sin g. 3. ©otet.

Sie ©tufen, tljeuerfter §err, ftnb h>ir!li<$ frife§

unb intereffant
;
i$ toürbe fie auf alle gfäHe für mid&

unb 3ena Behalten, audf) Zfintti ba§ ettoa ©eföttige

angeboten IjaBen.
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9ta<§ 3^rer Einleitung unb Slnorbnung jebocf) taffe

idj baS ©anae ju mit Bringen unb auslegen, toeldjeä

gefällig au Betrauten Sie fünftens eingelaben ftnb.

3>dj bemetle augletdE), bafc feine fjotbetung pteu&ifdj

©elb gemeint ift. Saufenb Don! für ben fteunbli^en 5

unb fötbetnben äntljeil.

tteultdjft

SBeimat ben 5. Slobembet 1829. 3. SB. t>. ©oetfje.

133.

2ln bie (Srojjljetaogin 3Jtatia ^aulotona.

[Concept.]

£)a geftetn baS ©lud §öcf)ftbenenfelBen aufau*

toatten mir nicfjt toetben foHte, fo lann idj unmöglid) 10

toetfd&ieben Beijgeljenben Sluffafc tootaulegen; et fd^eint

mit fc^r finnig unb bet @adje angemeffen, idj tofinfdfje

ba£ et #ödjftbiefelBen gleichfalls Befriebigen möge.

3unädjft füge einen SluSjug Bet), toaS toäljtenb

ben 3 SRonaten Sluguft, ©eptembet unb OctoBet an is

Äupfettoetfen, SJüdfjetn, Journalen unb ^itfchrtftcn

eingegangen, ingleidfjen toa§ aut 2Rilüatt*3BiBliotf)el

gefommen. Dergleichen SluSaug tann auf l)öd&ften

SSefe^l uumatlid) öotgelegt toetben unb e§ lj&ngt al§=

bann t>on gnfibigjtet Seftimmung aB toaS Don biefen so

SBerten nätjer anaufeljen Beließen fottte.

SBeimat ben 5. 9tobemBet 1829.
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134.

Sin 8f. 3. ©oret.

Stelen 2)ant, mein treffUdjer greunb, füt bie

tooljl burchgefüfjrte SRegociation; ftatten ©ie folgen

red&t lebhaft ^%ten OrteS ob, bis id) felbjt boau

(Gelegenheit finbe.

* ftiebety überfenbe fieben Sümmern bex Revue fran-

$aise imb §toar Sflr. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 11. S)ie fehlen«

ben finb oerborgt unb !önnen auf Verlangen ein«

geforbert toerben; bie fcorliegenben geben für ben

ausgekrochenen 3toecf, tute idf) glaube, genugfam

io Überfragt unb Unterhaltung.

2Inbet) erfolgt eine Solle, in gleicher Slbftdjt 3h™
$aiferli<he Roheit mit einigem Singenehmen unb 9iüfe=

liefen betannt £u machen.

3n Hoffnung balbigen SöieberfehenS ; ba benn bie

i5 angegafften Mineralien uns einiges SSergnügen ge»

toahren follen.

treu angehflrig

Söeimar ben 6. ftobember 1829. 3.2ö.b.©oethe.

135.

Sin 3- 2R. ®ruber3 <Srben.

[Concept.]

Qto. äöohlgeboren

20 ^aben fd)on öerfcfjiebene 9Rale bie ©efättigfeit gehabt

in meinen Angelegenheiten einige 6pebttion au über«

nehmen, idf) finbe mich gegenwärtig in gleichem galle.
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2JHt ber faljrenben 5ßoft nämltclj tpt ein fltftd^en

an ©ie abgegangen, embattirt in Seinetoanb, sign.

H. G. E. x, 6 rl). an SBertf), Safer unb ©d&mettet«

Iinge entljaltenb, mit bcr hinzugefügten Sitte: folc^e

an §ertn 3*>ftyh de Cristofori, Contrada del Darino &

No. 428 in SJtailanb abgeben au laffen; e8 ift foldfjeS

ein gfreunb bon #errn §einrid& 2Jtyliu8, mit toeldjem

toett^en SManne Sie ja oljneljin in Konnexion ftefjen.

Sollte id& burdfj biefe ober trgenb eine anbete

©enbung, bie id§ mir aunddfjft erlaube, irgenb einige io

Soften berurfadfjen; fo bitte mtd& babon in Jtenntnifc

SU fe|en ba iclj jeberaeit bereit Bin foldfje au reftttuiren.

2Jtidf) unb biefe Heine Angelegenheit beftenS em*

pfeljlenb.

SBeünar ben 8. 9lotoember 1829. is

136.

Sin <L 20. GJöttling.

ßto. SBo^tgeboren

mufc tdfj leiber eilig benad&ridfjtigen , bafc id() unter

meinen papieren tooljl ben beutfd&en Sest be§ belann*

ten ©ebid&teg, aber ben gried&ifd&en nid&t ftnbe unb

aud& in bem Slugenblitfe mid& nid&t befinne, too er 90

au fudfjen toftre; beSljalb i<$ toünfdjje, ©ie mieten ge*

neigt fe^n, mir balbigft eine Slbfd&rift au fenben, bamit

iener ©dfjera mit einiger 2Jiaunid&faltigleit burd&gefüljrt

toerben tonne.
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%ud) in ber fjolge 3^tc bclebenbe ©egentoart

toünfdjenb unb Ipffenb, unterzeichne mid) ljodjadjtungä*

öolDt
gto. SBoljlgeboren

s ergebender Dienet

mimax ben 8. 9toöember 1829. 3. SB. t>. ©oetlje.

137.

Sin bic ©Tofjfjersogin «Dtaria ^aulotona.

[ConceptJ

gto. Äatjctlid^cn §of)cit barf nid^t Verbergen tote

fefjr t<§ midj beglütft ffifyfe, toenn $ö<ijftbiefelbcn

meine 2Jtittf)eilungen unb Snorbnungen gnftbigfl:

io bittigen gerufen. 3<f) toünfdje nidjtä meljr, als ba&

gto. Äaiferlid&e §oljeit nadj unb naä) Don allen

3toetgen meiner ©efdjäftsffiljrung ßenntnifc nehmen

unb fie £>ödjftiljro 33e^fatt§ unb SDjeilnaljme toürbig

finben mögen:

is 6inige§ inbeffen aufgewogene lege bety unb bitte

um grlaubnife auf eben bie SBeife toeiter fortfahren

gu bürfen.

SBeitnat ben 8. 9lobember 1829.

*

138.

9ln äöilljelm 2>oroto.

gfo. SBoljlgeboren

20 batf i<§ toerfidfjern , toie angenehm eS mit fe^, toenn

©iefelben ein feit langen Sagten gehegtes SJertrauen

abermals . auäforedjen , obfdjon idj lange nichts ton
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mit betneljmen laffen. 3$ fjabe midfj auftidjjtig be§

©IfidtS gefreut, ba8 Sie be^ Syrern gotfd&en unb

©ud&en in Italien begünftigte, toie i<§ benn allem §u

folgen gefugt tyabe, toaS in biefem frönen gelbe im«

entbetftet ältettljfimlidftfetten ftd^ Ijetbottljun modjte. 5

2)abetj lann idjj aber mein ßeibtoefen nidfjt toer»

bergen, bafc atoifd&en ben SW&nnetn, toeldje fid^ jefct

mit fo angenehmen aU toidjtigen ©egenfi&nben fce*

fc&äftigen, eine 2ltt bon äBibettoütbigfett ljetbotttitt,

unb jtoat eine fold&e, toie fie nid&t bloS aus Set* 10

ftfjiebenljeit bet SJletjnung ju entfielen pflegt, fonbetn

toeldjje fogat bie ©ittüdjleit bet SSetljeiligten betbdd&tig

mad&t. Plagiate, SPt&occupationen, Übereilung, Un*

toiffentyeit, obetfl&dOlid&e Se^anblung, böfen 3Bitten,

unb toie bet Unfug alles Reiften mag, toitft man fi$ 15

einanbet öot, toie mit leibet aus ben betfd&iebenattigen

2)tucffdf)tiften tut Äenntmfc getommen. S^un Sie

al3 unetmübltdjet emftget fjotfd&et ba§ 5Röglid^e,

biefen SQBibetftteit, too ntd&t beizulegen, bod& betgeflalt

3U milbetn, bafe bie Steinigleit beS toiffenfcfjaftUd&en »

©egenftanbeä betoa^tt unb bie Totalität bet mt*
toirlenben nidfjt betbädfjtig toetbe. SöWge ba8 Bisher

t»om ©lücl begünftigte Untetneljmen fünftig^in gleite

görbetnife etfatjten, toobon mit 9ta<§ttd&t au et^alten

iebet^eit feljt angenehm feljn toitb. 25

3n tootaüglidfjet §oc$ad§tung

3^t etgebenftet Dienet

SBeimat ben 9. 9lotoembet 1829. 3.2B.D. ©oetf)e.
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139.

%n <L g. 3eltet.

3n beine Suft&nbe tarnt idj midjj auf's innigfte

Ijineinbenfen unb «füllen, aud) red)t beutlidj fd&auen

toic tounberlicfj bein Serfjältnife au bem lieben SJten*

fdjengefdjlecf)t ftdj auägebilbet Ijat. 2)a§ liebe 33ol!,

5 (unb fo pnb unfere djarmanten anglomanen gfreun-

binnen aud)) glauben, man fety bagu ba, iljre Sebürf«

niffe gu befriebtgen, iljren äOBfinfdjen unb ©ritten

SSorfdjub gu tljun, unb fo fe$ e8 eben redjt. S)a3

toiffen toir lange, aber e§ incommobirt bodj jeben Sag

io too e8 eintritt, Stuf alle gätte ljab idj eS bequemer

toie bu, mein fjreunb, benn toenn tdj Ijalbtoeg guten

£umor3 bin, fo gefjt benn bod) ein Sag nadj bem

anbern gang leibltd) Ijin, nur barauf muß man SSer-

gic^t tljun baSjenige getljan gu fef)en, toa§ man ftd)

» oorfefcte. 3fdj bin gulefct barauf gefommen nur gu

Rieben, ba rnufe benn bodj gule|t baS föeiffte abfallen.

5ßagantni ljab idj benn audj gehört unb fogleidj

an bemfelben 2lbenb beinen SBrief aufgefdjlagen, too«

burdj \ä) mir benn einbilben tonnte ettoaS Söernünf«

so tigeS über biefe 2Bunberlid)feiten gu benfen. 2Rir

fehlte gu bem toaS man ©enufc nennt unb toaS bei)

mir immer gtoifdjen ©innlidjfeit unb SSerftanb fdjtoebt,

eine SJaftS gu biefer ^flammen* unb SBoltenf&ule.

2Bar i<$ in SBerlin fo toürbe i<$ bie OTdferifa^en

» Quartettabenbe feiten berfeiumen. tiefer 2lrt ©j^ibi«
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tionen toaren mir Don jeher t>on ber 3nfttumental-

9Jtup! bog SSerPänblidjPe, man ljört t)ier bernünftige

ßeute pdf) untereinanber unterhalten, glaubt ihren

S)iScurfen ettoaS abaugetoinnen unb bie Eigentümlich*

leiten ber 3nftrumente fennen ju lernen, gür bieß* *

mal fehlte mir in @eift unb Ohr ein fol<he8 fjunba*

inent, i<h ^örte nur ettoaS SDteteorifdfjeS unb toußte

mir toeiter bat>on leine Sed&enfd&aft ju geben; be*

beutenb ift e§ iebodfj, bie SRenfdjen, befonberS bie

fjrauenaimmer barüber reben ju tyxm; e3 pnb gana 10

etgentlidfj Gonfefponen, bie pe mit bem beften 3utrauen

auSforedjen.

9lun aber toünfdfjt i<h au ctfa^ren, ob tum bem

toettfjen greife günftige 9ta<hri<hten eingegangen pnb.

3d& ne^me ben größten 3lntf)eil an ihm; benn e§ ift

hbd&P ängpiidfj ein 3nbtoibuwn, au3 bem fo triel ge-

worben ip, burdfc einen niebertr&dfjtigen Stfaü, in

feiner borfd&rettenben Shätigfeit gefd^xbet au fehen.

©age mir ettoaä Sröplid&eä.

§err ©raf Siebern befugte vxiä) geftern, unb e3 *>

fam baS beutfdfje Sfyrtertoefen tüte e8 eben toeft

ziemlich tlar aur ©pradfje. <5r hat, als SSorgefefcter,

gute ©ebanlen aur SBefjanblung be§ ©an^en, bie idf>

billigen mußte unb tooburäj im Sußerlid&en $k$ß

toah*f<heinli<h getoonnen toirb. £)em 3nnem toirb 25

ber ©eniuS Reifen toenn e§ ihm beliebt.

S&ugnen lann idfj übrigens nicht baß bie gran«

aofen mtdh boraügltdh unterhalten; ben Storlefungen
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Don ©uiaot, SJittemain unb Souftn folg i$ mit

ruljiget ÜBettad&tung, Le Globe, La Revue francaise

unb feit bte^ SBodjen Le Temps, führen midi) in

einen ÄteiS ben man in £eutf$tanb Detgebenä fudjen

5 toürbe. SBenn id(j iljnen aber in allem toaS unmittel«

bat auf baS 6ittltd& * 5ßraltifdfje bringt baä größte

Sob etttjetlen mufe; fo toollen mit iljte ÜRatutbettacf)*

tungen nic^t gleid&mäfjig gefallen. 3>ft audfj fd&on

itjte (StfaljtungStoeife gana tefoeciabel, fo Wnnen fte

io bety'm tlbetbenlen fidfj Don med^anif^en unb ato»

mifiifdfjen SSotfteHungen nid&t loS tnad&en unb toerben

fte eine 3bee getoaljt, fo trollen fte fold&e gut §intet*

tljfite ^einbringen, toeldjjeä ein» bot allemal ntd&t

QCljt.

15 S)u toitft mit Detaetffen toenn idf) Don bem fpredfje,

toaS mid& am meiften befd&aftigt oljne bafe id) gerabe

glauben fann eS intetefftte bidfj. S)et 4ie unb 5te Sanb

bet <£ottefponbena toitb nun audfj ju bit gelangen unb

gelangt fet)n; babetj toitft bu tooljl meinet im ©uten

M gebenlen. S)et 6 te SBanb toitb balb folgen, mit einet

SBibmung an ben Äönig Don SBatjetn, unb fo etlebten

tott benn audf) nodjj ben 5lbfd&lufc biefeS tounbetfamen

SBetfeS.

unb fo fort an!

25 SBeimat ben 9. »oDembet 1829. ©.
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140.

%n baä ^ojlamt in SBeimar.

[Concept.]

6tn löblidfjeS 5ßojtamt basier ttrirb ljieburdfj $öf*

licfjft erfüll, bie ©jemplare ber geitfcljrift Le Temps,

toelt^e an $errn $Profeffor ülicmcr obreffitt anlommen,

künftig an bcn (Sngl&nber fterrn Sßlunfett, tooljnljaft

belj *Utobame 9Mo8, unmittelbar abgeben ju laffen, *

als mit toeldjem man beSljalb übereingelommen.

Söeimar ben 9. Sfotoember 1829.

141.

<äto. 2BoI)lgeboren

fage ben bertflid&tetften S)anf für bie übernommenen

SBemüljungen, tooburefj idj midjj im ©tanbe felje einem i©

toatfern gtounbe über ben Wtptn eine ©efäßigfeit §u

ertoeifen, bie iljm tum 33ebeutung ju fetyn fd&eint.

£)en billigen betrag ber angezeigten gorberung

lege bety, mit Söttte bie Quittung unteraeidfjnen §u

laffen. Äudfj für ben beigelegten Katalog eines SSjeilS w

ber ©enbung bin id& ljödjlidj ban!bar. 2>ie Söerpadfung

fdjetnt mir tooljl erfonnen; befonberS audj ba atoifd&en

ben ©djadjteln nodfj ettoaS eingefd&oben toerben foH,

baS iebe (Srfdfjütterung milbert.
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9Jct<h au geneigtem Anbenfen unb fernerer

nannte BeftenS emj>fet)lenb \)dbi bie fflt)re midj t)o<h=

achtungsvoll au unteraeichnen

SBohlgeb.

5 ergebenden Liener

äBeimar ben 11. »ofcember 1829. 3.mt>.@oet!je.

142.

»n 3uliu« Gbuarb £ifciö-

©eneigteft au gebenfen.

2öenn eine ©efeüfdjaft beutfeher SJtänner fid) au*

fatnmen begab, um befonberS Don beutfeher Sßoefie

io Äenntnifc nehmen, fo toar biefe auf alle SBetfe au-

läfftg unb Ijödjft toünfchenStoertt), inbem biefe Sßerfonen

fämmtlich, als gebilbete Männer, tum bem übrigen

beutfdjen Siteratur* unb @taat§toefen im Allgemeinen

unb SBefonbern unterrichtet, ftd) gar tooljl bie fdfeöne

n Literatur au* geiftreiefj » Vergnüglichen Unterhaltung

auStofthlen unb beftimmen burften.

Sage man ftdj baejer, bafc bie fdjöne ßiteratur

einer fremben Nation nicht erlannt unb entyfunben

toerben lann, ohne bafe man ben dotiertes ihres ganaen

so 3uftanbe§ ftch $u$läü) fcergegentoftrtige.

2)ie& geflieht nun aum %tyii f
inbem toir Leitungen

lefen, bie uns ausführlich genug fcon öffentlichen

2)ingen unterrichten. 2>iefc ijt aber nicht genug,

fonbera man $at noch hi«8uaufügen, toaä fie in
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tritiföen unb referirenben 3outnalen tum fld) fcIBft

unb öon ben übrigen Stationen, BefonberS auch tum

bet beuten, füt (Sefinnungen unb Meinungen, für

9lntheil unb Aufnahme 3U äufjem Veranlagt finb.

SBoHte man 5. S. fi<h mit ber fransöfifdjen neueften 5

Siteratur belonnt machen, fo müßte man bie feit $tütt)

fahren gehaltenen unb im ©rutfe erfdfjienenen S3or«

lefungen, al3 ©uijot, „Cours de l'histoire moderne",

23ittemain, „Cours de la litterature francaise", unb

(Soufin, „Cours de Phistoire de la philosophie", lennen 10

lernen. 2>a3 35erhMtni§, baS fie unter }t<h unb 3U

uns haben, geht hieraus am beutlichften tyxbox. 9h>ch

lebhafter tnelleidjt hrirfen bie fdjneller erfcfjeinenben

^Blätter unb £efte: „Le Globe", „La Revue francaise"

unb baS gule^t erfcheinenbe £age§blatt „Le Temps". u

$ein§ ton allen biefen ift ju entbehren, toenn toir baS

£in unb Sffiieber jener in grranlretdj ftdj balancirenben

Setoegungen, aller barauS entfjmngenben SBogungen

fcor unferm ©eifte lebenbig erhalten tooHen.

S)ie beutfdje Sßoefie bringt , man barf nur bie 20

tagtäglichen 5ßrobuctionen unb bie Beiben neueften

SRufenalmanadje anfeljen, eigentlich nur 3lu3brüdte,

©eufeer unb 3nterjectionen toohlbenlenber 3nbitribuen.

3eber ßinaelne tritt auf nadj feinem 9taturell unb feiner

SHlbung; laum irgenb ettoaS geht in'8 Allgemeine, 25

höhere; am roenigften mertt man einen höflichen,

ftäbtifthen, laum einen länblichen Suftanb; toon bem,

toa§ ©taat unb SHxfy Betrifft, ift gar nidjtS $u
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tnexten. 3)ie§ tooQen toir nidjjt tobeln, fonbern gelten

laffen füt ba8, toaS e8 ift. 3<$ forcdfje e3 nur be3*

Ijalb au8, um au fagen: bafe bie franaöftfd&e ^ocfte,

fo toie bie fxanaöftfd^c ßiteratur ftdf) nid&t einen Äugen«

& Mief bon Seben unb Seibenfd^aft ber ganaen 9tatio«

nolit&t abtrennt, in ber neueften 3«t natürlich immer

ate ÖWofttion erfd&eint unb alles lalent aufbietet,

ftd) geltenb %u mafyn, um ben ©egentfyeil nieber*

jubrüien, toeldfcer bann fre#i#, ba iljm bie ©etoalt

io berltefjen ift, nidfot nötfyig bat, aeiftretdb m feton.

Solgen toir aber biefen lebhaften Skfenntniffen, fo

feljen toir tief in iljre 3uftanbe hinein, unb aus ber

2lrt, toie fte tum uns benfen, meljr ober toeniger

ßünftig, lernen toir uns augleidjj beurteilen, unb e8

w tann gar ni$t fdjjaben, toenn man uns einmal über

uni felbft ben!en madjt.

3)arf idj aufridfjtig reben, fo toirb I)ierburd& ein

größerer SBort^etl erhielt, als toenn toir und mit aus«

länbifd&en ©intern in ßorrefponbena fefcen toottten.

* Sie bejten bleiben immer in ifjrem ÄretS befdfjräntte

3nbitnbuen, toeldfje in folgern gatte gar ntd&tä tfjun

lönnen als fdfjönftenS au banlen, toenn man iljre

©ad^en gut ftnbet. ©ej-ft man baran aus, fo ift ba§

SSerljältmfc fogleidf) aufgehoben,

25 Sefolgt man aber jenen oorgefdfjlagenen (Sang, fo

toirb man feljr fdjneH toon allem, toa§ öffentüdjj toirb

unb ber £)ffentli$teit fid^ nähert, DoEtommen unter«

rietet. f8fy bem ie|igen fdjnelltoirlenben SSudföanbel

®octöe8 SBctff. rV.*bi&. 46. m. 10
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Bestellt man ein jebeS SBerl feljr eilig, anftatt baß bet

Stutor, hrie icij oft erfaßte, eine fol$e @abe erft burdj

©elcgen^eit fdfjttft, unb idj baS 39udj) lange fd&on gelefen

Ijabe, toenn id) e3 erhalte.

3lu8 allem bem ift erfidjtli<§, baß e§ feine geringe s

Aufgabe ift, eine fold&e Siteratur ber neueften 3*ü gu

burd&bringen. über bie engtifd^e toie über bie italienifdjje

müßte man toieber befonberS reben; benn ba8 ftnb

toieber gana anbere SSerljältniffe.

3)o$ irf) ffließe ljier, bamtt ©egentoftrtigeS nidjt 10

länger aurüdtbleibe, erbiete m\$, au<$ in ber Sfolge

über bie Hilfsmittel au jenen 3toeien micfc befd&eibent-

li<$ au äußern, banfe aum aßetfd&önften für bie

KebenStoürbige SJead&tung meines SlnbenlenS unb für

jenes ©djreiben , geaeidjnet mit fo bielen toert^en

»

Stamen. ©eben ©ie mir manchmal Stad&ridfjt ton bem

gorttoalten 3f)rer »entrungen ! ßmtfe^len 6ie mtd&

§errn @el). SRatl) ©tredfuß unb ber übrigen SefeH«

fd&aft jum angelegentlichen.

£reu angeljörig *>

SBeimar ben 1 1 . ftotoember 1 829. 3. SB. b. ©oet^e.

143.

5ln Slugufte 3acobi.

[Concept.]

Da§ mitgeteilte SBlatt, meine t^eure greunbin,

banlbar aurüdfenbenb, fprecfje ben Söunfd) aus too

mögli<§ bie fjolge au lefen.
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3ugleid& empfehle miä) beften§ bet grau ©cl). Mtfyn

mit SBitte toenn ettoaS Don unfettn toettljen teifenben

gteunbe eingelmmnen fetjn fottte mit fold&eä mitgu-

tljrilen.

5 SlDeS ©ute toftnfd&enb.

SSeimat ben 11. Jlotoembet 1829.

144.

»n S. 3. Sotet.

3dj habe 3^cn, tljeuetfiet 9Jtann, einen ©enfet

SBricf augefd&idft, toeldfjet mit einet angenehmen ©en-

bung au mit getommen ift. S)a toit an jene inten»

io tionitte SÜtifeite nidjt nte^t bauten, ftnben toit bafc

bet talentDoHe SRann ftdfj bamit befdfjftftigt $abe; er

liefert nidfjt allein ein toocjlgeatbetteteS SJtobett fonbetn

melbet audj, bafc et in bet Staljlatbeit fdfjon bot»

gefdfjritten fe^. #oftatl) SDtetyet toitb einige fteunblidfje

15 Desiderate niebetfdfjteiben, unb Sie $aben toofjl bie

©üte fold§e in'3 fjtanaöfifd&e au überfein, toie aud§

einiges toa£ idjj ljinauauffigen gebente.

3u meuteret 2)eutlid(jtett lege feinen »rief bety, unb

toünfdfje baS fibtige mit 3^nen mfinblidfj au betljanbetn.

20 Det toettlje Äünftlet toünfdfjt eine balbige änttoort

;

toit tooHen ba8 3DWglidfje tljun, pe ausfertigen.

tteulidfjft

SBeimat ben 13. «Rooembet 1829. 3f. 3B. ö.©oetf)e.
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145.

%n 6. 8f. 3eUcr.

ßtn SöunberfameS, toie c8 bic Qtit Bringt, tottt id)

bodj auch au Unterhaltung unb Betrachtung tnttt^eilen.

ßuer Qrriebrich, ben man toohl mit Dled^t grofe genannt

hat, toar nun einmal ein recht eingefleifchter $öntg

unb forberte: bafe aHe§ toa§ bie toeite (Srbe herbor* 5

Bringt, auch in feinem Steide gefunben Serben foHe.

@3 ift Mannt, bafc h«™0 **? M* Brobeffenben *Btenf<hen,

burd) patxiotifd^e *Diühlfteine Bebient, lange 3eit eine

gute Portion %f)on* unb ffiefelerbe mit einluden

mußten. 10

Saffen toir baS unb toenben un§ ba^in, toobon ich

eigentlich reben toitt: 2)er ftönig quälte fein 39erg*

bepartement auf'3 peinlichfte, man fotte ihm Stein*

fals in feinen Sanben berfRaffen; ba eS bod) bort

hinten in $ßolen, unb fonft an mannen (Srbpuncten u

gefunben toerbe, fo feh !eine Urfache aBaufehen, toarum

e§ nicht au<h in ^ßreufeen angetroffen toerben fönne.

3dfj hoBe mehrere 3ahre§Berichte beS Bergbeparte«

mentl gelefen, an beren ©djlufj ber rebliche ©raf

£>eini$, mit möglicher SJefcheibenheit, berftcherte: *>

man hoBe fidj pflichtmäfjig bie gröfcte 9ftühe gegeBen,

©teinfalj in 3h*o 9ttaieft&t Sanben aufaufmben, feh

aBer noch ntd^t fo glüdlich getoefen jutn 3\d au ge*

langen; man toerbe jebodj auf ba§ eifrigfte Weiterhin
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Unterfudjung imb 9todfjforfd&ung fortfe|en. $>iefe

Qfrage tourbe meutere 3aljre IjerWmmlidfj toieberljolt.

Unter ben ©eognojten jener 3«t toarb öieleS Jjin unb

toieber berfjanbelt; ©anquellen aeigten fid(j mand&e,

5 auf Steinfaljmaffen hoffte niemanb.

9tun aber tnelbet mir ©alinenbirector ©lendf, er

Ijabe in ber *Rad&t öom 22. Bis 23. ßctober, in einer

üeufe eines 8ofjrtod()§ Don 1170 guß unb gtoar in

gana reiner ©eftalt, ben 23rudjftüdkn nadj als t^eilS

io förnigeS, tljeilS blättriges ffr^ftattfala angetroffen,

ßr badfjte nodjj 20 guß in biefer foliben ÜRaffc nieber*

juge^en unb aisbann baS SBeitere au Verfügen. 3)er

Ort Reifet ©totternljeim unb liegt hinter beut ©tterS*

Berge in einer großen gldd&e. £eS genannten SBergeS

w erinnerft bu bidfc audfj tooljl freunbltd&ft.

9fleljr fage idf) nicfjt, aber eS ift bodfj tounberltd(j,

baß eine majeftätifd^e 2BünfdfjelrutI)e baS borauä be-

fehlen tonnte, toaS nadj fo bieten 3aljren in größter

Seufe ftd& erprobt. 3^ar Greußen jefct nid^t

so nätf)ig fidfj nadfj ©ala in fold&er liefe au bemühen,

allein e§ gefjt bodfj barauS Ijertoor, baß im Äönigrei^e

getoiß bergleid&en au erbotjren fetyn toürbe. 2Bir

tootten alfo Ijier e^renöott ber gortfd&ritte gebenten,

Äenntniß unb £e<$nil feit fünfzig 3af)ren bergeftatt

j» gesteigert au fefyn, baß giner füljn genug ijt, bet)

1200 guß in bie (Srbe t)ineinaubof)ren, borauShriffenb

unb fagenb toaS ba gefunben toerben müffe. S)aS ift

triet, aber nidfjt genug; nun muß audfj biefer 6d^a|
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getjoben unb ol§ etnS bct notfjtoenbtgften SSebürfniffc

bet 9ftenf$en unb beä SBieljeS §um allgemeinen ©e-

Btaudf) Ijetaufgefötbett toetben. ©aju finb benn audj

bie gtofcen ÜRittcl au §anben, bie toit bet Ptoftt, bet

ÜRec^anil unb ß^emie toetbanfen. 5

§aft bu früher einige Slufmetffamtot gegönnt bem

mitgeteilten unb in bem Seidiger *DlufenaImanadj

abgebtudten ®ebi<$te, fo toirft bu bit gefallen laffen,

bafc idfj hierüber fo toeitl&uftg getootben. S)ie bamalä

überxeid&te 6ole toat au§ etnet leeren, fcfjtoädjet 10

begabten Siegton. 3n früheren 3*tten begnügte man

fid^ mit einet folgen, bie toenig abtoatf, bie man

abet au toerlieten ffitdjtete, toenn man tiefet ging.

S)ie neuete fyü gab ßinfidjt unb Sftutlj, unb fo et-

leben toit toaä gtiebttd) bet §ettlidje toünfd&te unb u

befaßt.

Stimm SSotfteljenbeS fteunblidfj auf; eS inteteffitte

midj gerabe an einem füllen Slbenbe, too fidj bie ßuft,

foldjeS mitsut^eilen gegen btdj Ijintoenbete.

©otriel füt biefemal, baS n&$fte 6$teiben toitb 20

toielleicfyt mannidjfalttget.

SHfo fe^ unb bleib eS

SBeimat ben 13. SRobemkr 1829. ©.
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146.

Sin 3. $. 2ttetjet.

hierbei} ein SIbbrud ber erften 3 e^nung ju ge*

itauet SBeurtfjeilung ber neuen 9lrbett; fie erfdjetnt

baneben fretytidj nur mangelhafter.

Söetmar ben 13. Stobember 1829. ©.

147.

Sin SB. fteid&et.

©to. Söofjlgeboren

Ijabe nunmehr 3U oermelben bafc bte unter bem 22. Do
tober angefünbtgte ©enbungen glücfltd) angefommen

finb; fotootjl mit bem ^ofttoagen al8 burdj guljrleute,

unter SSermittetung be§ §errn (Mbbecl in Dürnberg,

beren 3fnl)alt einzeln anzeigen toot)l nidjt nötljtg

fetyn toirb.
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3u üctmelbcn fjabe tdtj aber bafc, burdfc bie faljrenbe

Sßoft, gtoc^ flcinc bramatifd(je 6tüdte abgefenbet Ijabe,

toeld&e toofyl tyinreidfjen toerben ben 23. S9anb fdjtcfltdj

ju fußen. Sa e3, tote id) au§ 3förem Schreiben t>er»

mutzen lann, nod& 3*it ift, fo toünfd&e bafc biefe beiben *

flcincn £efte unmittelbar na<$ ben fjranffurter SRc«

jenponen unb bor ben jenaifdjen gebrudtt toerben, too

fie ber 3rit, unb einem getotffen 3ufammenl)ange nadfj

ljingeljören.

Sie ejrifd&en ©ebtd&te foßen, nad) meiner iefcigen 10

Slnfidfjt, bag @anje fdfjliefcen, bamit ber ßefer, nadfc

fo mandjem 2)enfen unb Urteilen, enblid^ toieber auf

5Poefte ^urüdfgefü^rt toerbe.

£)a8 SBeitere mir torbe^altenb mit ben aufridjjtigften

SSBünfd&en unb ©rügen. u
ergebenft

SBeimar ben 14. 5Rotoember 1829. SB. t>. ©oetfc

148.

5ln Gf. be Griftofori.

[Concept.]

£)urd§ ©egentofirttgeS Ijabe i$ Sfjnen, ljo<I)gefcf)ät$ter

§err, ansteigen nid&t berfeljlen tooßen, bafe bor einigen

2agen mit ber fa^renben $oft ein flfiftdfjen mit 110 20

Ääfern unb 106 Sd&metterlingen abgegangen, unb jtoar

an bie §erren ©ruberS grben, Sinbau am SJobenfee.

3fd§ toünfd&e 3U erfahren, bog biefe ©enbung be^ 3fjnen
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glücfltd) angelangt fety. SBoüten ©ic mir totffen laffen,

ob bie barin enthaltenen 3nfecten angenefjm toaren

unb ob fic untertoegS feinen Stäben genommen? 3$
toerbe bis baljin im ©tanbe feljn, eine jtoe^te ©enbung

5 nadjfolgen §u Iaffen unb ba8 SBeitere toürbe fidf>

fobann ergeben.

2Bottten Sic mir in Saufdf) bagegen inftruetioe

©eftein = bitten tum ben eugan&ifdfjen ©ebirgen gu«

lommen Iaffen, fo toürbe i$ tnid) baburdfc banlbat

io befriebigt ftnben.

SBeimar ben 14. Stooember 1829.

149.

5ln 3ame3 ßatorence.

[Concept.]

$err fftittex Satorence tottb $ftßi$ft ctfud^t mit

bem tlbexbringex be$ ©egentoärtigen, bem glttdttidfjen

SPortr&taeid&ner §erm SdfjmeEer, toegen ber ©tunben

w übereinaulmmnen, in toeld&en ba8 Silbnifj bei neu

toiUtommenen greunbeS, sur fjreube be8 Unterförie«

benen, mbge begonnen unb ooHenbet toerben.

SBeimar ben 15. 9tooember 1829.

150.

5ln 8f. 3. ©oret.

£>en öielf&ltigen San!, tljeuerfter $err unb greunb,

*> für bie fortgefefcte Xljeünaljme an bem ootliegenben
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©efd&dft. 3« ben SJemerfungen §ofrat!j 9Hetyerä

toü&te id& nidjta ^inaujut^un, unb bitte ba$er fold&e

an $erm S9ot>^ aBgufenben.

SOßoHten Sie itym fliigleiclj in meinem Flamen f<$ön*

ftenS banten, biefe angelegenljeit fo emftlic^ unb glüdC*

lief) fortgeführt gu Ijaben. 3ugleid§ bewerfe nodfj, bag

bie alte 3a$raaljl unter bem »ilbnife gar too^I möd&te

fteljen (leiben; bagegen toünfdjt idj), bafc, toenn e§ ntdjt

attaugro&e Umft&nbe madf)t unb bie Äoften nid&t aCau«

tnertlidO toermetyrt, eine SRanbfdfcrift eingeprägt toerben

möd&te, toie nadtjfolgt.

Ottit ber »eenbigung ber Arbeit Ijat e3 feine gile.

2Jtöge $err SJotty pd& alle 3eit nehmen, bannige,

toaS fo forgf&lttg angefangen toorben, aud& auf

8

befte jur SJoHIommenljeit au bringen. 3n ben erften

Monaten be3 nädjjften 3<*f)*8 fommen bie ßsemplare

nod& aeitig genug, ßmpfefylen Sie mid(j babety §errn

SSotty beftenS unb bleiben meiner ©antbarleit unb

Slnlj&nglid&tett getoife,

§od(jad&tung8t>ott

bandCbar angeljörig

Sßeimar ben 16. 9tot>ember 1829. 3.2B.D.©oetl)e.

2)en angemelbeten Katalog Ijabe td& nod& nid&t er»

galten.
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151.

5ln G^riftian milfylm ©d&toeifcer.

[Concept]

<£h>. (SjccUcna

Ijaben ben SBunfdj ge&ufeert an bem neu erfdjeinenben

3eitblatt: Le Temps einigen S^eil gu nehmen. 3$
fenbe fyebety eine Slnaa^l fdjon aufammengeljefteter

* SBIätter.

3m Allgemeinen !ann uns biefe 6<$rift nidjtä

fteueS bringen; toir erfahren e3 früher burd) anbere

3eitungen, aber intereffante ©u^lemente gut !£ag§=

gefdjid&te finben fidj barin, unb über ben 3uftanb

io bon granfreidd fann man tooljl nidjt beffer unter»

richtet toerben.

3ft e3 gefällig, fo fa^re auf fold&e SDßeife fort, in

ber überaeugung, bafc biefeS IBIatt in einer getoiffen

fjolge au lefen unb au betrauten am intereffanteften fety.

i5 Söeimar ben 16. Stobember 1829.

152.

%n g. 6. »oigt.

[Concept]

dto. SBoIjlgeboren

überfenbe §iebety bie autortfirte Quittung für bie

2ßfeldjen, ingleid&en einen ©djein über bie erhalte*

nen Jansen »Slbbilbungen.
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9Jtöge bic neue Serraffe im fünftigen Sommer tmdj

tool)t georbnet unb beblümt anlftdfjeln, unb idj gu*

gleich t)on Otto. SBoljlgeboren SufriebenljeU bamit ein

3euge fe^n.

SBeimar ben 18. 9tobember 1829. *

[Beilage.]

Quittung für $errn §ofratlj SSoigt.

8u8 grofjljeraoglidjem botanifdjen TOufeum bie ba*

Ijin gehörige ffupferfammlung, ^flanaen = Slbbübungen

naefj fjamilien georbnet in 12 numerirten Wtapptn

tootum jebodj bie 11. feljlt, aum Seljuf meiner ©tubten »

burdj §erro §ofratlj unb 2>trector 35oigt auf einige

Seit erhalten, gu Ijaben bereinige.

SBeimar ben 18. 9loi>ember 1829.

153.

%n 6. m. ©öttling.

ßto. äBoljlgeboren

für bie retribirten Sftnbdjen berpflidfjteten £)an! fagenb, i&

neljme mir bie gretyfjeit ein neues beilegen, mit

Sitte bemfelben gleite ©unft toiberfaljren gu loffen.

2lud& ift ber ©temj>el mit Serenissimi (Sljiffre bet)=

gefügt, mit bem Sßunfd), bafe eS benfelben gu gebrauten

öfters möge (Selegentjeit geben. so
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Söottten 6to. äM)lgeboreu unfern guten ©octor

äßeHet fceranlaffen, bafc er mir t>on feinem SBefinben

9fcad)rid)t gebe? 3fad& biefeS toerbe banlbar erfennen.

fjodjadjtungäbott

5 ergebenft

Sößeimar ben 18. flobember 1829. 3. SB. b. ©oet^e.

154.

%n 6. g. 3elter.

S&gt man fid) in Ijiftorifd&e unb etymologifdje

Unterfud&ungen ein, fo gelangt man tneiftenS immer«

fort in'8 Ungetoiffere. SQßo^er bcr ftame 9Jtep!)tftortele3

io entftanben tofifete id(j birect nid^t ju beantworten; betj=

Kegenbe SBl&tter jebodf} mögen bie Sfcrmutljung be3

greunbeS beft&tigen, toeld&e bemfelben Qleid(j§eittg*rtan«

taftifdfjen Urftming mit ber gauftifdfjen Segcnbe gibt;

nur bürfen toir fte nid&t too^l tn'3 «Mittelalter fefcen:

i5 ber Urfprung fdfjeint in'S fe^e^nte unb bie SluSbil*

bung in'S ftebaetynte 3aWunbert au gehören. S)ie

proteftantifd§en £eufel3befd&toörer Ratten ben ftrdfc

liefen SBann nid&t unmittelbar ju befürchten, unb e8

gab beftomeljr ©o#)ta3 toeldfje bie SUbernljeit, Un*

*> be$fllflid&!eit unb leibenfd&aftlid&e »egierbe ber Wen«

fd^en ju nufcen toufeten; benn ftet)li(§ toftre es leistet

burdj) einige gesogene (Sljaraltere*unb unftnnigeS @e«

tnurmel xeid& $u toerben, aU im ©d&toei&e feines
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Slngeftd^tS ba§ tägliche Sftot gu effcn. §aben toit

bodj nodj bot fturacm im Steufläbtet Äteife ein bet*

gleiten *Reft bon 6df)afcgräbem ausgehoben unb bamit

ein ©ufcenb fold&et 2Bunbetfd)tiften, beten abet leine

an SOBert^ jenem Gobej gleidjt au§ toeldjem betyliegenbet

äuSgug gemadjt ift.

Sobiel borlftufig mit meinem fteunblidjjten SBotte

an $ettn gtiebl&nbet, unb betjeilje biefem um»

ftftnblid^en (Srtoibetn.

9totf) tnandje§ t)&tte gu ettoibern auf bie beiben

Jöriefe, toobon bet Ic^tc Dom 17. Stobember. S)amit

Se^IiegenbeS aber bom £if$e fomme, mag e8 eilig gu

bir ljingeljen
;

idfj mufc nur jeben SRotgen toegfefjaffen

tüaS ba liegt, bet Sag bringt föon triebet 3teue§

genug.

«He gute ©eiftet

in ©efolg fo bieler

Söeimar ben 20. 9tobember 1829. ©.

[Beilage.]

Die römifdje $tr<$e bejubelte bon jeljet Äefcet unb

ÜeufelSbanner als gleidjlautenb unb belegte fie beiber*

feitS mit bem ftrengften Sann, fo toie alles toa8 2Bal)r*

fagerelj unb 3ei<$enbeutung feigen fonnte. 5JHt bem

2Bad&8tl)um bet Äenntniffe, bet n&Ijern ginftdjt in bie
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2BtrIung bcr Statut fdjeint aBer audf) ba§ SeftreBen

nadj ttmnberBaren geljeimni&boHen Gräften angenom-

men su fjaBen. Der SProteftantiSmuS Befreite bic

2Renfdjen tum atter gurd)t öor Rrd&lidjen «Strafen;

ba§ ©tubententoefen tourbe freier, gaB ©elegenfyit ju

fredjen unb Keberlidjen ©treiben ; unb fo fd^etnt pdf),

in bet #älfte bc3 fed&geljnten 3atjrljunbert8, biefed

JeufelS« unb 3<wBertoefen metljobifd&er Ijertoorgetljan

ju tyaBen, ba e§ Bisher nur unter bem Dertoorrenen

SßdBel gekauft tjatte. Sie @ef$id)te Don Sauft tourbe

nadj SBtttenBerg Verlegt, alfo in ba8 #era bc§ $ro-

tefiantiSmug, unb getoife bon Jßroteftanten felBft; benn

e3 tft in allen ben baljin gehörigen ©Triften (eine

pf&fftfdje Sigotterie au foüren, bie ft<$ nie berlftugnen

Xdfet.

Um bie ljolje SBürbe be§ 9Jte^iftop^eIe8 anfdjaulidfc

§u madjen liegt ein 2tu§aug aBf$riftli<$ Bei) einer

©teile tum gaufiS ^öllenatoang. 2)iefe8 ^dd^fl tnerl-

toürbige SBerf be§ ratfonnirteften ünjinnS foll, na<fc

bem e§ lange in 3lBfdjriften umhergelaufen, Sßaffau

1612 gebrudt toorben fetyn. SBeber id) nod) meine

3fteunbe IjaBen ein foldjeg Original Qefefjen, aBer toir

Beppen eine Ijödjji reinlidje tJoHftönbige SIBfdfjrift, ber

§anb unb üBrigcn Umftänben nadj ettoa au8 ber $&Ifte

be§ ftebae^nten 3a^r^unbert§.
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Praxis

Cabulae nigrae

Doctoris Johannis Faustii

Magi celeberrimi

Passau MDCXII.

Sweater Sitel:

D. «Johannis Faustii

Magia

naturalis

et 10

innaturalis

ober

uttetfotfdjlid&er ©öUenattang,

ba« ift

3JHracuI»Jhmft unb 2Bunberbin$ 15

tooburdj .

id) bie Ijöflifdie ©eifter $abe oeattmnöen, ba& fte

in allen meinen Söitten oofloringen $aben

muffen.

©ebrueft *Paffau Aö. 1612. 20

2>er erfte SEfjeil

biefeö Söuc^Ö

Ijanbett tum bet

Nigra mantia
ober 25

Cabula nigra

tote au$ oon

Magia naturali, et innaturali.
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C a p. I.

fcanbett Don ber 6intljeilung bcrcr ©eiftcr unb

tfpcen IRafjmen audj h>a8 fic bcncn SJtenfdjen

Seifen fönnen.

5 ©amit bu lieber Sftadjfolger nun nriffeft, berer ©eifter

icjrc Regierung unb ©intljeilung in it)re tjöttifdje (Sljöre

unb gürftentljümer , fo roitt idj bidj fotdjeS hiermit nadj*

einanber leljren unb $eigen al8 in biefetn ßajritul i$re

9lal)men, im folgenben Sapitul ober it)re 6int!jeilung in

10 iljre <£f)öre unb gürftent^ümer.

ÜRabanniet* ift ber ©eift ber berftofjen ift Don ©ott.

*) SGBitb fonft genannt Sucifer, aud) SBlubofm, audj Sßeelje*

bub.

68 ferjn audj unter beut ganzen t)öüifct)en $eer 7 6J)ur-

11 fürften, al8 ßueifer, 3flarbuel, Briet, »cid, Söarbiel,

«Dhpfjiftopljiel, 51pabiel.

Slber unter biefen 7 61jurfürften werben roieber gejeljlt

4 ©roMürften, al8 ßueifer, Slriel, 3lciel, 9JcarbueI.

68 feljn audj unter ben Ijöttifdjen &errn 7 gal8«

aografen*), meiere tjetfeen : Slfjisbopljiel, 6amniel, 9tobiel,

ßoxabiel, £)8pljabiet, Slbabiel, ©appet. 2lfle biefe finb

fct)r mächtige ©eifter in bem Ijöttifdjen §eere.

68 feön audj in bem fjöüifcrjen #eere 7fteine©rafen /

tuetcf)e Seiten: töabiel, 2>iradjtet, $arabiel, tämobiet, **3fdj»

25 jeababiet, ***3aaarie(, 6afabiel.

**) ^fa^fcababiel ift ein #odjmutf)8 « ®eift.

***) Stauet bringt ben 9Jienfd)en Ijertoot atte ©tammgeiftet toelc^e

aufeerfjalb bem gteuben*$axabte§ in Süfften fd)toebcn.

68 fetin audj unter bem fjöllifdjen &eere 7 SBaronen,

30 tt)etdE)c r)cifecn

:

1. ©ermiciel ift ein ftarfer 8ufft»©eift.

*) *falsgtafen.

®oct$c8 ©erfe. IV. Bbtf). 46. SBb. ii
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2. Sittel ift ein ftarfet JJeuer » ©eift.

3. ©rafftet ift ein ftatfer PxieflcS - ©eift.

4. *Parabiet. 5. 9lffarbiet. 6. Jtniebabiel. 7. &mniel.

@3 finb aud) unter bem Ijöttifdjen fceere 7 abeliccje

©eift er, toetd&e Reiften: 5

1. Slmubiel. 2. Äiriel, biefed finb jmeij ftarfe Sfeuer«

©eifter.

3. »et&naet. ****4. ©eitel. 5. föeqmet. 6. SlprtnaeliS.

7. Üagriel.

***) 2>iefe Iefctew biete, al§ 4. 5. 6. 7. finb Heine geiler* 10

©eifter unb toetben unter baS rjölXifdtje §eer gejeljlet.

@« ftnb audj unter bem IjöHifd&en #eere 7 Bürger»

l ict) e ©eift er, ttjeldje tjeigen

:

1. «tyemiel. 2. Slmnirtel. 3. (Sgibtel. 4. Abriet.

5)iefe 4 ftnb aud) aus bem Ijöflifdjen &eere. u

5. Geniel. 6. (Srgebiel. 7. »bbicuet. ©iefe 3 ftnb

gfeuer * ©eifter.

(58 ftnb aud) in bem §öHifd)en ©eere 7 IBauer« ©elfter,

toeldje atfo feigen:

1. Sceruel. 2. gmebiet. ©iefe 2 finb ^euer - ©eifter. ao

3. Gotabiet. 4. ©umnibiel. 5. Goa$tiel. 2>tefe 3 ftnb

ßufftgeifter.

6. Äirotiel. 7. «pactiel. 2)iefe 2 ftnb auft bem ^öttifd&en

Speere.

(SS ftnb audj unter bem t)önifd)en #eere 7 fluge s$

©eifter, biefe ftnb bie attergefdjnrinbeften unb ba$ $aupt

unter bem fjöflifdjen #eere, unb fönnen ju allen Äünften

gebraudjt werben, tote man fte nur Ijaben tnitt.

1. aReWiftortiel. 2. SÖarbiet. 3. 2ttarbuel. 4. griel.

5. bietet. 6. Slpabiel. 7. (Karamel. so

(Sä ftnb audj 7 turarae ©eifter, tbeldje gro&e URadjt

Ijaben audj in bieten fünften erfahren, aber babeb fetjt
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tumm fitib ; bicfe madjen audj gerne ?octo ober ÜSünbniffe

mit benen ÜJlenfc^en, baljero fann man leiste toieber oon

fte fominen, burd) uielc Äünfie, unb biefe Reiften:

1. SPabiet. 2. <5aft>$iel. 8. *arabtel. 4. €a«biel.

5 5. Jhtiebatiel. 6. Slmntcl. 7. $agriel.

@3 ftnben ftdj aud) 4 freue ©elfter, roel$e ^eifeen

tote folget

:

1. Staobiel, ift bet £am>t. unb Sttorbgeift.

2. 2)i§cerbiel, bet Santgeift.

io 8. Slmobtel, ift bet #uren-@eift.

4. 5>amniel, ift bet 2>iebe3 » ©etft (ein ßufftgeift.)

2)iefe 4 freöe ©eifter gehören audj unter baft IjöHifäe

£>eer. Sftabanniet ift ber gebunbene unb Don ©ott Oer-

ftofjene ©eift.

w C a p. 1 1.

£>anbelt oon ber (Sintfjeilung aller ©eifter in bie

ßfcöre Üjrer Surften.

Sitte Ijöttifäe #eer - ©eifter gehören unter ben ftabanniel

ober ßuetfer, aud) S5eet§ebub genannt.

*° Sllle geuer » ©eifter gehören unter ben Strict.

Sitte Grrb» unb ßufftgeifter gehören unter ben SJtarbuet.

2ltte fleine ©rafen unb S3arone8 gehören unter ben Slciel.

Sitte {JattSgrafen gehören unter ben Sarbiel, unb

Unter bie fteben JJattSgrafen gehören bie 7 abeltdje

» ©eifter.

Unter bem 2Jtej>ljtftortiel gehöret Slmubiel, benn

NB. 3ttet>I)iftopijiel ift ftatt beä ßuciferS über atte

©eifter gefefct.

Unter ben 7 fleinen ©rafen fteben bie 7 abelidje

30 ©eifter, nrie pe nadj ber SRetolje flehen, benn nrie bie

ir
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7 abeliche nach ber $eöhe fielen, fo ftehen auch bie

7 bürgerliche nach ber 9let$e ttneber.

Unter bic 7 abeliche fielen bte 7 bürgerliche nach ber

9^e^e, tote bte abeltdjen nach ber töetohe ftehen.

Unter bie 7 bürgerliche gehören bte 7 bäuerliche nach s

ber SRetoh* toie bte 7 bürgerliche.

Unter bie 7 bäuerliche gehören bie 7 fluge ©eifter

nach ber $tt\fyt, nrie bie bürgerliche nach ber Ütetoh*

ftehen, unb

Unter bie 7 fluge ©eifter gehören bie 7 tuntme ©eifter io

nach ber ftetih*/ n)ie bie flugen nach ber IRerj^e ftehen, alfo

ftehen auch bie tummen nach ber Otetoh*.

155.

5ln Soutfe ©eibler.
[Concept.]

21Ue8 toäre nun atemltch inßrbnung; bie meiften

S3ehträge finb erhoben, unb baSÖelb lann nächftenS nach

£>re§ben abgefenbet toerben
;
toeldjeS &errn b. Quanbt, i»

mit meiner (Smpfehlung, ju bermelben Bitte.

grau t>. Slhlefelb ©naben toerbe gelegentlich per*

fönlich unb münblid) ju bauten nicht Verfehlen.

SRur nodf) eine Keine 3rrung toäre au benötigen.

SRabame ^mgenbruch, au* tfmtyttn ©erie gehörig, ha* 30

atoar ihre Quittung angenommen, toitt aber bie 3afy

lung fchon an Demotfette ©eibler geleiftet haben. 9hm

gehören bie 3ahlungen bie ich buxä) ©ie erhielt alle

aur britten Serie, hierüber müfcte man fid) &er*

ftänbigen unb ©ie toürben bte ©efdttigleit haben biefeä 25

nädjftenS au beforgen.
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£)a nodj tupfet bon ber t>ori&t)rigen $Iu3fteHung

übrig finb, fo fcnbe ^iexBe^ 15 ßiemplare um fie al§

eine 2lrtigfeit ber neuen Serie unb al$ einen 33or=

fdjmacf fünftiger ©etoinne aufteilen.

5 Einige ©eban!en au görberung biefer Singelegen*

Ijeit tf)eile nädrftenä mit. gfir bie&mal toollen toir

mit bem (Gelungenen aufrieben fetyn.

S)q§ fed^Sae^ntc (gjemplar nimmt ia grau ö. 2lf)le»

felb tootjl geneigt auf, al§ tljätige Üfyeilneljmerin an

io biefen nidjt unbebeutenben Sßirfungen.

SBeimar ben 20. ftoöember 1829.

156.

91 n 3. 3. ßtfan.
[Concept.]

§err SBanquier (Slfan toirb fjieburdj Ijöflicfyft er*

fudjt an bie Vetren $Parif() unb Q,omp. in Hamburg

bie Summe ton 7 r^. 10 Stoffen Conv. gefällig au§*

15 aa^Ien ju laffen. (Srftattung erfolgt banfbar unb

unmittelbar.

SBeimar ben 22. ftobember 1829.

157.

2ln 3. 3. fRod&life.

3a, unb fo toäre e§ gana redjt unb toertraulidfjem

ä$erl)ältniffe tooljl angemeffen, baß man fidj aur Unter«

20 Gattung oljne eigentlichen entfdjiebenen Stoetf nieber*
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fe^e unb ba§ ©dfjreiben Beginne. Veranlaßt burdfj

3!jren tieften SSrtef fü^e idf) miä) geneigt, nidfjt gerabe

in SBeanttoortung, bielmefjr in CSrtoiberung einiges

ergeben &u taffen.

über ba§ ungemeine toaä in ben Söanberialjren r
->

ettoa beabfidfjtigt, in toetd&em ©inne fie gefd&rieben,

Ijaben ©ie, mein S^euexftet, gar mandfjeS ©ute unb

2lu3reid£)enbe gefagt. 2Jlit folgern Söüdjlein aber ift

e3 toie mit bem Seben felbft: e3 finbet ftcf) in bem

6omt)lej be3 ©an^en ftotljtoenbigei unb SuföttigeS, 10

S3orgcfefctc§ unb Stngefd&loffeneä, balb gelungen, balb

bereitet, tooburdfj e§ eine 9lrt bon Unenblidfjfeit erhält,

bie fiefj in berftänbige unb vernünftige SBorte nidf)t

burd&auä faffen nodf) einfdfjliefcen lägt. Söofjin idf)

aber bie Slufmertfamleit meiner greunbe gerne lenfe 15

unb aud& bie 3förige gern gerietet fätje, finb bie Der*

f(f)tebenen, fief) bon einanber abfonbernben (Sin^eln*

Reiten, bie boü), befonbetä im gegenwärtigen gfaUe,

ben SBertlj be§ 33udf)e§ entfd&eiben. 2)a toürben ©ie

benn mir eine befonbere ©efättigleit erzeigen, beim 20

©ie bemerfen toottten, toa§ ©ie boraüglidjj, (tote man

ju fagen pflegt) angefangen, toaS 3fönen al§ neu

ober erneut gegolten, toa§ mit 3^rer 2)enf* unb

(SmpfinbungStoeife aufammen getroffen, toa§ berfelben

toibertyrodfjen, toa§ ©ie, in ©efolg beffen, einftimmig 25

ober im ©egenfafc, toeiter be^ fidfj auSaufü^ren geneigt

getoefen. 2)a§ SBüd&letn berläugnet feinen coEectiöen

Urforung ntdfjt, erlaubt unb forbert mefjr al3 JebeS
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anbcre bie Xfyettnaljme an Ijerbortretenben Gtnaelnljeiten.

£>aburcfj !ommt ber 9lutor crft aur ©etoijfteit, ba& e3

itjm gelungen fetj, ©efüljl unb *Radf)ben!en in ben

öerfdfjtebenjten ©eiftern aufauregen. hierüber ljabe i<$

* in ^Briefen bie anmutljigften Äußerungen, unb tote

felbft Junge unb toeiblidfje Beelen t)on gana gelinben

aber grünblid&en Sügen ergriffen toerben. SöoQen

audfj ©ie auf biefe SOßeife mir tooc)Ut)&tig feljn, fo

er!enne e8 mit berbinblidfjftem $)anl. üßid&t leid&t

io unterhält man ftdj) über bergleid&en münbltdf) ; eine

getotffe ©dfjeu l)ält uns ab; bagegen ift man im

Schreiben fretjer, unb man bertraut tooljl fein 3nner«

fteä gern in bie gerne.

©ar manches 2Bed(jfelfeitige, 2öir!famfeit au erregen

15 entfd&ieben geeignet, berfpare für nadjfte SJHttfjeilungen.

£err ©analer ift fo eben au3 Italien aurücf unb fjat

toofjlgetljan bem 3ug nad& 9tom nidfjt au toiberfteljen;

er toirb ftdfj felbft anmelben unb bc3 freunblidfjen

ßmpfangS and) bon 3fönen getoife feljn.

ao S)a nod& Saum übrig ift füge einiget Ijtnau:

§anble befonnen, ift bie pratttfd&e «Seite bon:

(Srfenne bidfj felbft. S3eibe§ barf toeber al3 ©efejf

nod& al§ fjforberung betrachtet toerben; e§ ift aufgeteilt

toie ba§ ©d&toarae ber ©dfjeibe, ba8 man immer auf

25 bem $orn fjaben muft toenn man e» auef) nict)t immer

trifft. S)te 3Jtenfd(jen mürben berftanbiger unb glücf«

lid&er fe^n toenn fie atoifd&en bem unenbltdfjen 3^1

unb bem bebingten $totd ben Unterfd&teb au finben
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tofifeten unb fidj nad) unb nadj ablauerten, toie toett

it)re Drittel benn eigentli<$ reiben.

©otoeit! bie treujten Sßtinfdje füt 3töre 3«frieben*

Ijeit auSforedjenb ; toa3 ©ie für Unterhaltung für ben

Sßinter ftd) ausgebaut Ija&en totinfdje ju erfahren. 5

f)eralid)ft

SBettnar ben 23. 9tot>ember 1829. ©.

158.

2tn 3. Söetybt jun.

[Concepi]

6to. SBoIjlgeboren

toerfeljle nid)t anzeigen bafc bie mir angemelbete

SOBeinfenbung glüälttf) angelangt, toobet) id) iebodfc 10

bemerfe : bafc ber mir überfd&iite SDtabeira leineStoegS

bemjentgen gleich fomme, ben td) Don Hamburg erhalten.

3)ie übrigen gur Sßrobe gefenbeten SSBeine toerb idfj

nad) unb nadj öerfu^en unb ba§ SBeitere befd&ltefcen.

£)er SBinter ift fdjon au toett öorgerudtt um nod) 29e» 15

ftcEungen 3U madjen. Sie 3at)lung ift an $?«tn

Ulmann fogleidj erfolgt. 9ttit ben beften Sßünfdjen

mid) 3^rem geneigten Anbeuten entyfeljlenb.

SBeimar ben 23. 9to&ember 1829.

159.

3ln 3o$anneä Füller.

6to. SQßoljlgeboren 20

fjabe ben toerbinblidtften ©anl au fagen für bie über«

fenbung ber fo toofjl geratenen ßupferfttdje, tooburdj
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idfj frühere Sefhebungen unb ^Bemühungen, auf bic

td) triel 3^it unb ßoften bertoenbet, nun mehr 3U ß^ren

gebraut fet)e. ©eftehen aber muß idfj Riebet) bafc ju«

gleidf) ein unangenehmes ©effihl eintritt, toenn id£j ju

& folgern Augenbltdfe mich nid^t im©tanbe felje felbft ein*

jutoirfen unb ein Resumä ber Angelegenheit anfdf)lie&en

ju tönnen; boef) toirb fidEj auf biefe SBeife bie 6ie mir

anzeigen audf) baS ©efdfjäft ganj fd&idlidfj abfd^licfecn

laffen. 3hre Einleitung, bie itf) toieber jurütffenbe,

10 toirb, mit einer geringen Änberung am ßnbe, ber 6acf)e

genug thun: toenn ©ie fobann, toaS idf) Morphologie I,

pag. 226 bis 234 gemelbet, benufcen unb bie neueren

burdfj ienen 9luffa| angeregten toiffenfd&aftlid&en gort*

fdfjritte mittfjeilen tootten.

w S)ie ältere Seaeid^nung ber Safein toärc ju änbern,

um ba§ fonft Sehuftge beliebig tooraunehmen.

(Sinige befonbere Abbrütfe ber Safein fotoofjl als

be§ SejteS toürbe mir toie toormalS erbitten.

Audh tooDte ich 3U einer Anmahnung an ben S9ucf)=

20 binber geraden haben. S)a bie Xafeln leiber gebrochen

toerben müffen, unb be§ leidfjteren (SinlegenS toegen

unten am innern SRanbe baS Rapier abjufdhneiben ift,

fo höt ber Sudfjbinber bei) ben erften fo toilb unb un*

regelmäßig Verfahren, bafe ber gute ginbrutf ber tooljl

25 geftodijenen unb gut abgebrudtten platten auf eine un=

angenehme SBeife geftört tourbe. Seiber begegnet bieg

toohl am ßnbe, bafc forgfältige Arbeiten bur(h tedfjnifche

tlngef<hidElidf)Ieit unb Übereilung befdjjäbigt toerben.
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Soffen Sie midi Ijinaufügen, toenn audj nur aum

ttberftuffe, bafe e3 bor bieraig Sauren einen Äampf

galt, bet tfoax getoonnen, aber bod& nodf) ntdfjt geenbigt

ift. (Sin Xtjpuä foHte anerfannt toerben, ein ©efetj,

Don bem in bet (Srfd&einung nur 3lu§no^men auf- i

jutoeifen finb: eben biefe gemeinte unb unbeatoinglidfje

SSorbilb, in toeldfjem fid^ aHe§ ßeben betocgen mu&,

to&Ijrenb e3 bie abgefd)loffenc ©renae immerfort au

burd&bred&en ftrebt. Ofjne biefe au bebenfen, toürbe

man laum begreifen , toie ein foldfjer Sluftoanb ton w

3eit unb firäften auf biefe ßinaeln^eiten fonnte ge«

lenft toerben. äSetradfjten toir gegento&rtig, toa§ in

biefem 3?ad§e aeitfjer gefdf^en unb toa§ unfere treff*

liefen Sanbäleute, bie Jerxen b'2llton unb GaruS

Qcletftet, fo gebe man toenigftenl freunblidfj au, Mi 1S

bamalS fdfjon ein SBeftreben be3 *Rad&ftnnen3 unb

SöearbeitenS im 6ngen unb Stillen obtoaltete,

toeldfjeä toir jefct in ber größten SSreite unb 2lu3*

füfjrlidtjfeit $a beleljrenber fjreube glücflidfj gelungen

feljen. 20

§errn $ßrafibenten empfehlen Sie mid& aum befien

unb fdfjönften mit ber 33erfidfjerung, bafc id(j midfj feiner

ununterbrochenen ausgebreiteten Sljätigfeit fyöd&lidfj er«

freue, unb bafe mir jebe 9JHttljeilung ein au8geaeic&=

neteä ©efdfjenf toirb. 25

3nbem ify nun aum Sdjlufc mit Vergnügen

anerfenne, ben Slbfd&lufc biefer lange fd£)toebenben

Sad(je in 3^ren §änben au feljen, füge bie aufrid&tig»
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ffcen 2öünfd)e fyn$u unb fydbt bie 6§rc mich tjocf)=

adjtungäboH au unteraeidjnen

<$to. SQßohlgeboren

ergebender 2)iener

5 SÖBeimar bett 24.sRot>ember 1829. 3. 20. ö.öoetlje.

160.

Sin Garl @lencl.
[Concept.]

@to. Söohlgeboren

banfe Verpflichtet für ba§ in 3^tem legten Schreiben

mir behriefene Vertrauen; t<h Ijabe fogtetd^ bic 6in»

Teilung getroffen unb benjenigen 2Beg eingefdjlagen

io toeldjer ben neueren Slnorbnungen biefeS ©ef<h&fte3

gemfifc au nehmen tjt. 3><h tofirbe fetyr glüdlid; fe^n

toemt er au beut getoünftfjten 3^c^ führte.

£er ich mich in tooEtommenfter Hochachtung aü

unteraeidjnen bic (Sl)re habe.

w SGßeimar ben 24. 9totocmber 1829.

161.

9ln 6. SB. ©öttling.

[Concept.] [25. *Rot>ember 1829.]

SBohlgeboren

überfenbe anbei) eiligft bie ardj&ologifdjen Slnnalen

toon ftom, tote §err banaler fie mitgebracht. Vielleicht

enthalten fie ettoaä ba3 3l)nen gerabe in betn klugen*

»> BlicC Stufen bringt; nach gemachtem (gebrauch erbitte

fie mir aurücf. 2)ie baju gehörigen Tupfer, bie mir

nic^t gleich 8ur §anb finb, follen aufgefugt toerben.
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2)a§ Bullettino, toeldje3 gleichfalls fc^r intereffante

2)inge enthält, fte^t aläbann audj au ©ienften.

9lud) folgen anbei) 10 2^aler Mourant für ba§

Ssentfrtar: fjaufts $>öUenatoang, toogegen intiegenbe

Quittung unteraeiäjnet aurüd erbitte. 3dfj fyabt biefeS 5

feltfatne Sßerf 3U ber übrigen bebeutenben Sammlung

bertoanbten Unpnn§ auf Ijiejtge S3ibliot^e! nteber*

gelegt; bor einigen 3^rc" tourbe ein ganjeS *Reft

biefer 2lrt im Steuftäbtifd&en bet> einer ©efettfdjaft fcon

©djafcgr&bem entbedt. 10

9JHt ben beften SBünfdfjen

^)o$a$tungSt)oII.

SBetmar ben 24. ftobember 1829.

[Beilage.]

Quittung.

3e^en Sfjaler Mourant für ein gjentylar öon u

3fauft§ ^ötlenatoang, fauber gefdjrteben, 1 Sanb in 4°,

6opie be§ ^affauer S)rud§ Don 1612, an gro&fjeraog=

lidfj toeimarifdfje SBtbliot^ct abgegeben, erhalten au

^aben befdjeinige.

3ena ben 26. 9tot>ember 1829. *>

162.

Sin Sodann (Sottlob t>. Quanbt.

Stü. §o<htoot)lgeboren

öerfäutne nidf)t htefcurdj anauaeigen, baß bem Diepgen

Stonquier 3uliu3 GUan unter bem heutigen Sag Stuf*
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trag gegeben toorben, atoe^unbert Sljaler fädrftfcij an

£errn ^ofratlj SBinller, aU (Saffeborfieljer be3 f&dj«

ftfd^en ßunftoereinS auSauaaljlen. 2lud& ljabe baS

IBetgnügen, au toermelben, baß eine britte ©erie ficf)

5 angetroffen unb fdjon übet ein 2)ufcenb Letten neu

unteraeidjnet toorben. Riebet) bleibt jeboc§ nodf) einiget

au benötigen, unb idf) Ijabe bie erfie §aut>taaf)Iung

be^alb nidjt aufhalten tootten. 2)ie 9lamen ber neu

Setytretenben fotoie bie ©ertrage berfelben toerbe nddfj*

10 ftenä einfenben unb mir bie erforberlid&en Quittungen

bagegen erbitten.

S)a§ burcf} bie mir mitgeteilten ©rutffd&riften bei)

un§ Angeregte lafc i<$ jefct unertoäljnt, bamit ©egen«

toartigeä ntd^t aufgehalten toerbe.

w TOit ben beften SBünfäen für Sfjr SBoljl unb für

bie ßrreidfjung ber eblen öorgefefcten Stoede fyabe bie

(Sfjre, mtd) mit toaljrer 9lnt)änglid>feit ju unteraeidjnen

6to. §odf)tool)lgeboren

geljorfamfter 2)iener

20 Sßeimar ben 25. SJhtoember 1829. 3. SB. 0. @oett)e.

163.

Bn Srtebrid) 2Btlf)elm Xernite.

[Concept.]

<5to. SBoljlgeboren

!ann nidjt genug für bie angenehme Senbung banfen,

bie Sie mir fo geraume 3^it anvertrauen tootten; fo

oft \$ fte mit ben Diepgen ^unftfreunben burdfjfalj,
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erinnerten toir un3 ber angenehmen ©tunben, bie toir,

in ©efettfdjaft be8 toatferen Qtltex, mit 3fönen gugu*

bringen ba8 ©lüd Ratten. 2Rit bem SBertlje ber fo

Dtelfad^ unb reidjlid) fcorliegenben Sl&tter toarb gu«

gleiä) Talent unb 5k!jarrlidjfeit be8 ÄünftlerS an» &

erfannt, ber fid) früher ben unfdjäfcbaren Seftfc gu

fcerfdjaffen unb nunmehr bie toatjren Auttft* unb

5lltertf)um3freunbe bamit gu befeligen tou&te.

SSßie gern etgöfcte id) mid) in ßrtoftljnung man<§e§

gingelnen, biefcmal iebodj mufc id) eilen angugetgen, ">

bafc mit ber heutigen $ßoft bie grofce SRoHe ber Äupfer*

fttdje abgegangen unb ba§ Portefeuille mit ben 2)urdj*

geidjnungen nädrfienä erfolgen toirb. 5>o<§ muß id)

ljingufügen toie fe^r mir biejenigen SJIfttter lieb unb

toertl) finb bie idj al§ mein eigen burdj 3^re @e= i*

neigtljeit anfpredjen burfte.

9Jiandje§ anbete üerfpare, ben greunben, bie fidj

alle beftenä empfehlen, gu melben unb gu t>ert)anblen

überlaffenb, in borgüglidjfter §od)adjtung.

SBeimar ben 29. Stobember 1829. *>

164.

2ln ßouife ©eibler.

[Concept.]

2)en getoünfdjten ©djlüffel hiermit überfenbenb

toermelbe gugleidj ba& bem Stegiftrator Sdjudjarbt ber

Auftrag gegeben toorben ben ©antjmeb au§ ber 2Bcrf*
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ftatt be§ 33ilbfjauer§ in ba3 SJhifeum au tranSlociren

unb beäfjalB bic nötigen ^Inftaltcn au treffen.

9JHt ben beften SBünfdjen.

SOBeimat ben 3. Secember 1829.

165.

%n 3- ®. Quanbt.

5 <£to. §od)tool)lgeBoren

toirb Berietet toorben fet)n, ba§ bie für bic erfte unb

jtoe^te Serie fd&ulbigen atoetjljunbert £!jaler an #errn

4?ofratlj ÜöHnfler inbeffen geaalt toorben. S)te dornen

ber 3nljaBer ber neuen Kletten an 15 $ßerfonen, aber

io 16 Hummern, ba ber Qfürft Don SBardjfelb 3ftet) ge*

nommen I)at, liegen fjteBety, mit Sitte, Quittung unb

£oo§ für &errn ©eneral t>. ©eeBadj nadfoufenben,

bagegen bie für biefe britte 6erie fdjulbigen 80 Sljaler

cBenfaH§ nädjften§ übermalt toerben follen.

is ©egentüärtige§ Vorläufig, mit aufnötiger 2ln=

er!ennung Sfcxtx einfidjtigen 33emfiljung in biefem @e-

fdj&ft, tote aud) bie Serftdjerung, baf$ bie SBetmarifdjen

^unftfreunbe ftd) Bet> allem, toa§ SHefelBen in ifjrem

Flamen toorfd&lagen toerben, tooflfommen Beruhigen. 3ft

so e§ mir möglicJj, fo fenbe öor bem 23. ©ecemBer nod)

einiges, bie in Überlegung geaogenen fragen Betreffend

£odja<$tung3t)oII mit ben Beften äöünfdjen

§odf)tooljtgeBoren

gefjorfamfter Liener

25 SOßeimar ben 5. SecemBer 1829. 3.2ö.t>.@oetf)e.
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166.

9ln 3- SJle^er.

Riebet), mein Steuerftet, bie ctftcn angefommenen

2 £efte bcr rfy>btfd)en Altertümer, unb Safein.

3d) ^abe audfj einige ^eaterfcencn beigelegt bie nid^t

mi&fatten toerben.

SBobety mitf) beftenä ju empfehlen bitte, audjj ge* 5

neigt gu forgen bafe biefe ©enbung tooljlbeljalten toieber

in meine §ftnbe lomme.

Auf balbigeS SBieberfeljen

!

äBeimar ben 5. £)ecember 1829. ©.

167.

An 3. <L 3f. Börner,

ßto. Söofylgeboren io

banfe für gute SBeforgung be§ gegebenen Auftrags unb

toünfd&e ba§, toaS idj bety biefem Apparat beabfid&tigt,

mit 3^nen gelegentlich burdföuforedjen.

S)ie eine Quittung, toeld&e 9 rlj. 18 ©rofdfjen be-

trägt, überfenbe autorifirt; bie anbete bon 19 rlj. toare n

buxä) betyfommenbeä (Selb ausgleichen. @S jtnb

20 Zfyaltx (Sonbent. 3<ij tooEte ba§ $aquet nid&t auf»

reißen unb erfud&e Sie ba^er mir 2 rf). 6 ©rofdfjen

mit ber quittirten 9ted>nung aurütfaufenben.

S5c§ fcerbienftboHen jgtxxn Sßrofeffor Stouj 2Be= so

arbeitung ber djromatifd&en Angelegenheiten fyabt id&

nodf) nid&t mit gehöriger Aufmertfamfeit burd&benfen

fönnen.
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dagegen erfreue ich mich fe^r baß Sie ba* fdjöne

burcf) Spiegelung hervorgebrachte Phänomen abfchmel*

Senber, gefrorner grenfterfReiben gleichfalls fennen

lernen. 6$ ift mir bor einigen 3a^ren gleichfalls

5 burefj 3ufaU befannt getoorben. gfahren Sie ja fort

auf aUeS ber 2lrt aufmerffam $u bleiben unb mir

toaS Sie beobachten gefällig mitjuthetlen.

3ur toorhabenben fteite alles @ute toünfchenb

SBeimar ben 9. $ecember 1829. 3. SB. o. ©oethe.

168.

*n 6. 3ügel.

[Concept]

io 6)0. SBoljlgeboren

haben mich burefj 3f)re le|te Senbung in einige 2$er«

legen^eit gefegt. S)ic Angelegenheiten ber Schatulle

unfreS ^öd^ftfeligen öerren finb fcfjon längft abge*

fchloffen unb man hflt alle Urfadje e§ babetj betoenben

i5 3U laffen, boch hritt ich in Betracht ber fonftigen guten

Skrh&Üniffe §u $enenfelben bie gefenbeten £efte an«

nehmen unb für beren Stellung Sorge tragen.

SBoIIen Sie mir nun eine öorläufige Rechnung

fRiefen, toaS ich bisher fdjulbig getoorben, fo toürbe

so ich Sie aisbann erfu$en ftc in toerfchtebene Rechnungen

3u Derweilen, toeil ich theilS Selbfijchulbner bin, tf>eilS

bie Soften auS t>erf<hiebenen (Waffen befahlt toerben.

gferner lege eine Anfünbigung eines malerischen

Reliefs ber Schtoeia bei) unb bitte für mich barauf

©oetlje* ©frtc. IV. Äbtfc. 46. CD. 12
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311 fubfcribiren unb mir bte fdjort IjerauSgefommenen

Sectionen au fenben.

©obann tooEt idj 6ie erfudfjt Ijaben in SßariS bei)

ber Strection beS neuen SageSblatteS Le Temps be*

merflidj 511 madfjen bafc an benen Reiben ©jemplaren &

MefeS SölatteS, toeldje Ijierljer nacf) 2öeimar, fotoofyt

unter Slbreffe beS ©taatS»2JUnifter t>. ©oetlje als aud§

beS §errn Sßrofeffor Ziemer [gelangen], ber 27. October

fet)lt, bafyr uns bie Golutmnen bon bis

abgeben. 2Ran bittet um gefällige 9tod()fenbung. 10

(Sin anbereS beigelegtes SBlftttdjen erfudje $)iefelben

an ben berüljmteften Gonbitor in gran!furt abgeben

unb bie barauf bemerfte ©utnme bon 2 &onb. Xljaler

bejahen §u laffen, au<$ fold^c in meine Meinung auf«

äuneljmen. u

2Beimar ben 9. $)ecetnber 1829.

[Beilage.]

2Jton toünfd&te für 2 SonbentionStljaler 3udn*

toert, S3renten unb ©onftigeS, in einem ©dj)iebe!aften

(nid&t ©djacfjtel) tooljlgepacft unb emballirt unter nacf)*

fteljenber Slbreffe nidf)t franfirt an^er gefanbt. föerr 20

3ügel toirb bie ©ef&Higlett Ijaben obige Summe 3U

entrid&ten.

äöeimar ben 9. $)ecember 1829.
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169.

9ln 8f. 6. Botgt.

[Concept.]

S)a bic tom gto. SGßoljlgeboren gefällig gcmclbctc

Angelegenheit mit bem Überbringer be§ SJriefeS nodj*

mafö burdjgefprndfjen unb too^l überlegt Horben, fo

finbet tnan fie bergeftalt complictrt, bafj e§ nid^t rdtlj«

5 li<§ fdjeint bon feiten grofföeraoglid&er Oberaufjtdjt

fidj barauf einaulaffen. Won Ijat audj foldjeS bem

babet) intereffirten Üljetlneljtner ju erlennen gegeben

unb erfudje £)iefelben bety allenfalls toeiterer 9tac$frage

iljn gleidjmäfjig 311 befdjeiben.

io gür bie übernommene Dorforglid^e Semüljung

beftenS banlenb, ba§ SSefte toünfdjenb, mid) geneigtem

Slnbenlen empfe^Ienb.

Sßeimar ben 12. £)ecember 1829.

170.

Sin 3. 3. Glfan.
[Concept.]

©etr »anquier (Sllan aMjier toirb Eternit Ijöflidjft

u etfudjt ad^tgig Sljaler fädjftfdj an §errn §ofratl) Sari

Sfyobor SOBintlcr in Bresben als Äaffebertoalter be8

ffttiififdfjen ßunftöereinS au§aaljlen §u laffen.

gerner adfjtaeljn 2)ucaten in specie Unteraeidfjnetem

eingupnbigen unb alSbalbiger Srftattung getoifc au

20 fetyu

SBeimar ben 12. ©ecember 1829.

12*

Digitized by Google



180 ©ecember

171.

Sin Slngeltca gaciuS.

Sie fjaben mir, meine Üljeure, burcfj 3fören guten

SSater eine flehte iBüfte, 3^ro ßömglidje ^oljett ben

5prinaen SBtlljelm fcorftettenb, überbringen laffen;

toie nun biefelbe t>on Syrern fidj oorsüglid) auSbilben«

ben Talente ein !jinlängli<$e3 3*ugmfj gibt, fo ift 5

fte aud) Ijier am Orte mit SBetjfatt aufgenommen

toorben.

€enben ©ie mir baljer nodj atoe^ (Ssemplare, forg*

fältig gereinigt unb tooljlgepatft, bamit idf> foldje ben

^eilne^menben übergeben fönne. w

£)a§ S9efte toünfdjenb

Söeimar ben 12. $ecember 1829. 3.2B.*.@oetf)e.

Sine be^ulegenbe Segnung toürbe fogleid) tyonortrt

h)erben.

172.

Sin ftanbal (gbtoatb Spiunfett.

[Concept.]

§err Punfett toirb Ijieburdj Widjft exfuc^t bem 15

Überbringer $errn 6tf)tnetter, einem gefdfjttften $or*

trätaeidjner, einige 6tunben €>i|ung ju gönnen, bamit

totr, burclj Slufbetoafyrung feines 28ilbe8, feiner an*

genehmen unb fdfjäfcbaren ©egentoart un§ immerfort

erinnern lönnen. 20

3>n ooraüglidjfter §od)adjtung.

Sßeimar ben 12. $)ecember 1829.
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173.

9ln <£. 2B. ©öttling.

[Concept.] [Glitte $)ecember 1829?]

@to. Söoljlgeboren

gerbet) baS Bullettino ber italidnifdjen Slnnalen über*

fenbenb toünfd&e guten ©enufc unb ©ebraudj; idj toerbe

forgen bafc 6ie au 3föter Sibltot^ef Don biefem SBerfe

^ ein (Somplar erhalten, ba§ fretyltdj einem ieben Sllter*

tfjumäfreunbe in ber nädjften golge gana unentbefjrlidj

toirb. 2Iudj füge ein für 3före ÜReigung gehrifc nidjt

uninterejfanteä SBüd&lein bety, inbem idj 3^re fortgefefcte

©enauigfeit unb ©ebulb toünfäen unb boraulfefcen

io barf.

174.

2ln <£. g. 3elter.

©a idfj toeifj, bo§ man bid^ immer in ben beften

§umor oerfefct toenn man ettoaä SöbliäjeS au beineä

alten Königs ©rinnerung einleitet; fo fenbe idj bir

Riebet) eine gute 2Refferfjrifce 6teinfala, mit bem freunb*

w ltdjen grfuäjen: fie aun&dtft in beine &uppt au Wüttcn

unb toenn bu babon ben ©efdjmac! auf beiner Sunge

empftnbeft, babet) $u bebenfen: bafc griebrief) ber

3toet)te iiid^t leidet eine angenehmere *BHttag3tafel

genoffen Ijätte, als toenn man iljm feine ©Reifen mit

so folgern ©raeugnife feines eigenen SeidjeS getoürat,

unb er feine golbnen ©alaföffer bamit reid&lidj an*

gefüllt gefe^en Ij&tte. Safe un§ ba3 banfbar erfennen
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bafe toir, fo biet 3aljre ityn üBerleBenb, oon einer im*

glauBlid) fortfdfjreitenben (Knftdjt unb £IjatgefdE)icflicIj*

feit fo mand&e§ Unertoartete geniefjen.

Seit ber 3«it ba& idf) bir bie txiidgtige (Sinfidfjt in

ben StaatSfalenber ber §öHe gegeben, ift mir mand&eS &

©ute t)on aufcen gelommen unb Ijat ft<f) au§ beut

3nnern audfj einiges S}eljaglt<$e enttoicfelt.

Unterlaffen aBer barf idj nidjt au^ufored&en: baß

beine Suftimmung, bie bu bem mentalen 2fluftfgenuffe

gönnft, mir feljr too^It^ätig ift, benn idj mufc mid& 10

je|t bamit begnügen, unb e§ ift immer erBaultd) ftd§

3U überzeugen: bafj im Ijoljen Sllter bie oerftänbige

Vernunft, ober, toenn man tottt, ber Vernünftige 33er*

ftanb ftdfj aU Stellvertreter ber Sinne legitimiren barf.

Du toirft, beinern glütflidfjen S3eruf au Solge, nie in 15

bemgfatt fetyt, biefer ernften Surrogate ju Bebürfen.

S)eine [Relation tum St)ol)r3 Oper gibt einen neuen

Söetoeil: bafj, toenn fcfjon bie £ßoefie in böUige Nullität

fi<$ auflöft, ber 5Jlufifu§ bodf) babet) feine Dehnung

finben, eine 2)arftettung Beliebigen, ja tfjeiltoeife fogar 20

entaüden fann.

§eute SIBenb geben pe aum brüten Wal bie

Stumme bon Sßortici, unb idj Ijöre biel @ute3 bon

ber Einleitung unb 2)urdfjfüljrung be§ ©anaen. 3<$

IjaBe f^on umftänblid^e Delationen bernommen, oon 25

meinen dnfelfnaBen unb fo aufto&rts, bon tooljltooüen*

bcn Spören. 3m gortfdfjritt unb 3ufammenl)ang

mag eS tooljl ein anaiefjenbe§ lebhaftes Stütf feljn.
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über alles biefeä barf i<h nicht oergeffen, bafe, au

unfter 2)anlnehmtglett, bie föftltdfjen föübd&en angelangt

finb; fte behaupten audf) biefemal ihre alten Xugenben,

inbeffen bie Äaftanien, toeld&e man ihnen auaugefellen

s pflegt, biefeS 3ahr gar feljr aurücl bleiben; fo bafc

alfo, toenn ber Seufel t)on Spapeftgue biefcmal auf

2Berneucfjen getoettet ^ätte, er feinen ©egner, ber

auf Thonberg J>arirt, möchte burdf}au8 übertounben

haben.

io JBorfieljenbeS liegt fdfjon mehrere Xage, unb nun

fenb id) e§ nicht ohne (Sntfdfjulbigung; benn ich lann

bir vertrauen baß ich bisher oon böfen ©etftern, atoar

nicht befeffen aber bodfj unterhalten unb abgehalten

toorben. 2Rit bem alten Sauft bin idf) gett^er in

u (Sonnesion geblieben unb habe, in ber legten 3«t, ihn

unb feine ©efettfdfjaft befonber§ cultioirt. kleine ein*

aige Sorge unb Bemühung ift nun: bie atoety erften

2kte fertig au bringen batnit fte ftdfj an ben britten,

toeldfjer eigentlid^ baä befannte 2)rama, §elena Be=

so titelt, in fidf) faßt, flüglidh unb toeiSlidf) anffließen

mögen. 2)u toirft mir alfo meine föetarbation ber»

aethen um baä 23röfelein ©ala im eoangelifd^en Sinne

aufaunefjmen tote gefchrieben fteht: §abet ©ala ^
euch unb fjrtebe unter einanber.

25 Schließlich aber befdEj&ftigt mich eine 1)ätöliä)t

©orge, toegen ber idfj bich au 9tothe gießen mödfjtc.

2)u erinnerft btch toofjl, baf$ beh beinern §ierfetyn, bu

un§ auSfdjjolteft toegen unfrer unfteten unb inter*
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tmttirenben föeiaung unb bidj rüfjmtefl bcr immer

gleichen SB&rme beiner Qxmmtt.

9hm toexb id), obgleich mitten im SBinter, beran*

lagt, ein paar neue Öfen §u fe|en unb ba tooUt xä)

bet) bir anfragen, ob bie beinigen au8 ber gfabrit »

be3 §errn geilner finb? Ob bu bamit nadj toie tjor

nodj aufrieben bift?

Sluf ieben gatt tofinf<$te i<$ gebadete Herren fenbeten

mir iljre nungen unb SßreiScourant toie pe foldfje

getoöfyilidj mitteilen. SranSport unb 3luffe|ung »

burd) Ijiefige löpfer gibt immer nodfj mandfje Sie*

benfltdjfeit. (Steige mir ben ©efatten, benn td& Ijoffe

burdj beine SSermittelung fdfjneHer, unb tootjl audj

billiger, afö bielleicf)t fonft bebient [au] toerben. (äfc

toerfleljt ftdj, bafe xä) bie Seictynungen, toenn fte ntdfjt »

ettoa litfjograpljitt ftnb unb abgelaffen toerben !önnen,

alfobalb aurütffd^ide.

unb fo fortan in'3 neue 3a^r

äßeimar ben 16. ©ecember 1829. @.

175.

3in 3. <S. ö. Duanbt.

ßto. £od)toof)lgeboren so

fjabe fjterbutdfj für biefe§ 3a^r ftljliefelidf) a** Dermetben:

ba& bem ljiefigen SSanquier (Sllan abermals auf»

getragen tootben, bie 80 Sfjaler für bie britte toeima«

rtf<$e <5erie an §errn §ofratf) SBinfler auSauaaljlen,

toobety i<f> toiebetljolt, obgleidt) nur aum Überfluß ben «
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für£errn ©eneral b.SeeBadj nod) rücfftänbigen ©djein

mit Soo§, nodj bor bei 3iefymg, an midf> tyttyx $1

fenben Bitte.

©o eBen toerbe burd) 3hre lefete 2Jtittheilung er*

5 innert: baß fdjon am 21. £>ecemBer bie ©eneralber*

fammlung angefaßt fety, unb toill nur mit 9£enigem

befennen, bafc idj mit Beigefügtem $efte: über SßreiS»

aufgaben für Bilbenbe Äünftler ööUig einberftanben

bin. 2Ba3 tdj allenfalls ^inaufügen Wnnte, toürbe nur

» gur S3erft&r!ung be8 SSorgetragenen bienen. 34 tonn

SenenfelBen alfo bie Angelegenheit , audj Don ©eiten

bet ^ieftgen Äunjifreunbe, geneigteft fernerhin au Be-

forgen, todUig anheimgeben. 34 toerbe Bei) vielfachem

Subrang Don bem 2Ibf$Iu& bc§ %af)t& überrafd&t

15 unb toiß baljer nur mir unb ben guten SBeimaranern

fernere ©eneigtljeit unb ^hc^na^mc ou4 für bie

golgeaett erBitten.

^odjachtung^boll

@to. §odjtoot)IgeBoren

20 gehorfamfter J)iener

Sßeimar ben 16. S)ecem6er 1829. 3.2B.t>. ©oetfje.

176.

3ln gfriebri* öüle.

6to. SBohlgeboren

erfud&e butdj ©egentoärttgeä um bie ©efälligleit,

unferem guten ©djmeHer einige ©tunben au f^^nlen,

25 bamit idj 3h* tüext^eS 33ilbntß au Sammlung
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man$et freutet SRitlebcnbcr tynjufügen Wnnte, bereit

änbenfen bei) mir auf biefe SBeife für lange Qtitm

treulid&ft toertoaljrt bleibt.

3n öottlommenfter ^cdjadjtung

(Sto. SBoljIgeboren «

ergebender 2)iener

äBeimar, am 17. ©ecember 1829. 3.aB.t>.©oetlje.

177.

En 3. @. b. ßuanbt.

ipod&ftoljlgeborner!

£)ie unter bem 15. 3)ecember tum mir sunt über*

flufc erinnerte Angelegenheit ift nun burdj bie Ijeut w

erhaltene Senbung böEig abgetan unb für biefeS 3afc

gefd)loffen.

3nbem idj nun atte§ übrige im Kamen ber toei*

marinen Sfyilneljmenben in 6to. §o$tDo^IgeBoren

§änbe tyemit nieberlege, gratulire augleid) au ber u

abermals glütflidj eingeleiteten neuen 5lu8beljnung au

©unften ber Äunft unb ber $ünftler.

2>a§ SBeitere bom ©lüd ertoartenb, Ijabe bie ß^re

mid) ljodjadjtungSbolI unteraeidjnenb, meine beften

ßmpfeljlungen anaufd&liefeen.

(Sto. ^odjtooljlgeboren
20

geljorfamfter Diener

Söeimar ben 19. fcecember 1829. 3. 2B. *. ©oetye.
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178.

2ln bcn greifet™ <£. b. 3Jlünd&^aufcn.

[Concept.]

3fn beruhigenber 2$orau3fefcung bog 6to. §odjtoohl»

geboren mein ©^reiben bom [23.] 6ej)tember toerben

toohl erhalten fyabtn, toorin ich meinen Bcften 3)anf

für mitgeteilte angenehme 9tacf)ri<ht ungefäumt ab-

s ftattete, nehme ich, mit ber SSerfidjerung bog ich in

ber Stoif^engeit auch toohl gerne Don bem SBohlbefmben

einer mir fo toertljen fjfamilie toftre unterrichtet getoefen,

mir bie fjre^eü ©egentoftrtigeä §u überfenben, tooju

ich boppütt 33eranlaffung finbe.

io 3nbem bie SluäfteHung lunftreidjer unb angenehmer

Slrbeiten, bon unferm bortrefflichen grauenberein ber»

anftaltet, un§ anregt, burth ^eitere 2f)eilnahme ein

fo bebeutenbeä Snftitut $u förbern, fo geht uns beh'm

SlnBlicC mannigfaltiger toünfdjenStoerther J)inge gan§

w natürlich ber ©ebanfe beh, ob bieltei(ht ettoa3 babon

unfern entfernten greunben irgenb ein SJergnügen geben

unb unfer 9lnben!en beh 3h^en erneuern Wnnte.

Sebhaft aber toirb biefer ©ebanfe burd) bie ein*

tretenben 6h*ifttage aufgeregt, unb i<h enthalte mich

20 baher nicht SetjtommenbeS $u überfenben.

Slehmen ©ie bztyalb biefen ber Sequemlithteit

getotbmeten £>au3rath mit ©eneigtheit auf unb erinnern

ft<h beh'm ©ebrauch beffelben, inbem c8 augleidh ein

Seuönife ber ©efthicftichleit unb Xhätigteit unfrer
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Starrten ablegt, eine§ untoanbelbaren greunbeg, ber Dort

bem 2Bof)lbeftnben ber teuren Familie unterrid&tet 311

fetyn toünföenb, augleidj ettoaS 3ur ©rgö|lid)teit ber

lieben Äleinen mitfenbenb, in aufrid&tigfter Sljeilnaljme

unb boraüglidtfter Sld&tung. &

SBeimar ben 22. 2)ecember 1829.

179.

Sin Slugufl Sfricbrid^ S3reit^aupt.

ßto. SBofjlgeboren

ljaben bor einigen Saljren bie ©efälligleit gehabt eine

bon mir befteüte Sammlung f&cf)fifdjer 9Jiineralien

geneigt flu beforgen; gegento&rtig tofinfdfjt man eine 10

äljnlidfje auf bie man 150 rf>. f&djftfdj $u toenben

gebeult. 3$ barf ntd^t toieber^olen baß man fie

möglicf)ft inftruetib tofinf<$t unb baß fie beäljalb

©ebirg§* unb ©angarten, 9JtetaHe unb Mineralien

in au3gefprod)enen e^emplaren enthalten möge. i*

ßto. SOBotjlgeboren toürben midj berpfltd&ten toenn

©ie biefe ©enbung einigermaßen befdjleunigen unb

bie Äifte au toeiterer Serfenbung fejtyacfen unb ben

Katalog berfelben jebodj außerhalb an midj geneigt

tooUten fenben laffen. S)en Setrag toürbe al§bann 20

fogletdj übermalen.

2Rid) £errn Ober*S9erg^auptmann b. ©erber m'S

Slnbenlen aurfietyurufen bittenb, midj $u geneigter
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gtinnerung beftenS empfeljlenb Ijabe bic (Sljre mtdfj

mit §odfjad&tuug gu unteraetd&nen.

©o. 2Bof)Igeboren

ergebender Liener

5 SBeimar ben 22. Secember 1829. 3- 2B.t>.@oett>e.

©oUtcn (Sto. SBoljlgeboren biefe 3«* über an eine

Sammlung unterridfjtenber ©angarten, um bie id&

früher erfud&te, 3«t unb ©elegen^eit au beuten gehabt

Ijaben, fo tofirbe idfj baburefj nodf) immer midjj fefyr

io erfreut unb belehrt finben.

180.

9ln 8rriebrtd& o. Etüller.

2lucf) in bem gegenwärtigen SlugenblidCe toüfjt tdj

iudfttö meljr ju fagen al3 neultdfj: midj) tjat ber @e«

banle Don gefe|lidfjer Spiraltoirlung betj'm entfalten

unb 2lu8bilben bet Sßflanaen bom erften Slugenblidf

15 an, als i$ iljn bernommen, befdfjdftigt unb fett bem

fdjönen auSlangenben 3Jlobett nur befiometjr bis auf

ben heutigen Sag. SSielfadfje Serfudfje a" biefem fttotd

ftnb gemalt, glüdlidfje Beobachtungen aufgegeid^net.

3df) bilbe mir ein biefeä längft bem bereiten

io fjreunbe fd&on gefugt au haben, toitt in meinen Brief»

coneepten unb Sagebtid^ern nad&feljen laffen, ob irgenb

eine ©pur batoon a" finben ift. Weine beften gm*

Pfeilungen inbefc.
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9lQe§ toa3 auS Obigem, bety meinem ernften 3Se»

ftreben, folgen mag, toirb ftd& ber eble, geiftreidje

9Jtann felbjt enttoitfeln; für bieämalige SBermittelung

ßto. ^odjtooljlgeboren työdjftenS bantbat.

geljorfamft *

SBetmar ben 22. 2)ecember 1 829. 3. 2B. o. (Stoetze.

181.

3ln (5. ©Und.

[Concept.] [23. $)ecember 1829.]

6to. 2öof)lgeboren

empfehle ben fiberbringenben jungen SHamt, #errn

Scfjmeller, einen gefdjitften !ßorttät *

3

ci<%ner. kön-

nen 6ie iljm einige 6tunben, bamit er mir 3§r toofjl* io

getroffenes Söilbmß aurildbringe, unb foId&eS in bie

bebeutenbe Sammlung toert^er 5ftitlebenben , bie idj

mir au berfdjaffen gefugt, hinzugefügt toerbe.

2Bq§ 3fjre Angelegenheit betrifft, fo bin i<f> ber«

felben unoergeffen geblieben unb borf tooljl fagen: bafe »

mir öon entfdjeibenber 6teHe Hoffnung gemalt toorben

auf bie td) bertrauen barf. über eine eintretenbe

SSerfaätung lann i$ münblidj SluStunft geben, beS^alb

idj öorerft ftdf) gu beruhigen bitte.

2)er idj mit S5erftd)erung be§ lebhafteren Anteils 20

bie (Sfyn ^abe mid) ^o^a^tungSoott au unterzeichnen.

2Beimar ben 19. S)ecember 1829.
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182.

3ln <£. SB. ©öttling.

(Sto. SBoljlgeboten

SSoxfdjlag, ben SMbliotljeföbienet StebeSKnb audj bei)

bcm borttgen 50tufeum als 2)tener anauftdlen, $at nacfj

benett angeführten Uutftänben lein Sebenlen unb toirb

5 £)enenfelben ba§ SBeitere Ijieburd) ttfUig übetlaffen.

(Sine ettoaS utnftänbltdjere Stefolution foll, ba bod)

btefe Slnotbnung in unfer ©efdfjäft auf tneljt als eine

SBeife eingreift, n&djftenS erfolgen.

(Sin ferneres Sänbdjen lege gu gefälliger 93e*

io rütffidjttgung bety, bem Slutor fortgefefcte 9teigung unb

Xf)eilnal)tne, beut ßorrector üttadjfid&t toünfdjenb unb

erbittenb.

(Sto. 2Bof)tgeb.

ergebender 2)iener

» äBeintar ben 23. 2>ecember 1829. 3. 2B. t>. ©oetfje.

183.

Sin 20. &ei$el.

[Concept.]

(Sto. Söofjlgeboren

toerfeljle nidjt Ijieburd) $u toertnelben bafc mit ber

nddjften faljrenben $ßoft baS 3Jtanufcript gunt 31. SJanbe

an £)iefelben abgeben toirb; ba es feljr egal gefdjrieben

» ift, fo läßt fidj tooljl oljnfdjtoer bie SBeredjnung ntad&en

toic fciel 28ogen e§ gebrutft ausgeben toerbe. Setrüge

e8 ntc^t 16 bis 17 Sogen im ©etotjfen, fo toüxbe nod)
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ettoaS anfügen unb augki<$ toegen beS folgenben

SBanbeä midj gehörig einrichten tännen, toelcher al§*

bann balbtgft nachfolgen fott.

2)abety ermangele nicht anauaeigen bafe alles 2ln=

gelünbigte orbentlich unb glücHid) angefommen, nur 5

hat ftd) belj bem SSinben ber ©dn'Uertfdjen ßorrefpon*

bena gefunben bafc ber 17. Sogen be§ 2. Sfjeilä in

einem S3eline|emplar fehle, toeltfje Sfidte gelegentlich

auffüllen bitte.

3Jii<h geneigtem Slnbenlen bejten§ empfehlenb. 10

SBeimar ben 24. $)ecember 1829.

184.

$ln Henriette t>. Spogtoifch.

[Concept.]

2luf bie Don ßto. ©naben mir gefiern augefommene

©enbung toollte golgenbeS eiligft ertoibern: Signon

behalte aur §&lfte, bie Monaca di Monza, bie Oeuvres

de Alfred de Vigny beibe für ben ganaen SßreiS. 1*

Soffen ®ie bal)er gefällig bie fämmtUchen 2Ber!e auf

3hrc 3teä)nung fdjreiben unb am 6nbe toirb ftd) finben

toa§ ich au erftatten ^abc.

SBeimar ben 24. ©ecember 1829.

185.

8ln <L 5. 3elter.

9Iu3 beiner toerthen Sufch^ft t>om 17. erfehe aufs so

neue mit Vergnügen bafc bu auf bem muftlalif^en

Digitized by Google



1829. 193

Ocean glficflid) fdijiffeft unb ^crrfd^cft; unb fo fei)

benn aud) gefegnet, bafc beine Simmn gletd)mftfjig

ge^eiat ftnb unb [ba] un3 ferner bie ^Berliner jungen
taglidj oon bem xetgenbert 3ftatfte unterrichten, toeldjer

5 um ßudj ljer Don ben frembeften ©peifetoaren unb

ÜRafdjtoerfen aufgefd)lagen ift, fann e3 audj (Suren

Üafeln an ni^tS ©utem fehlen, gürtoaljr ber 3)e*

toofyner einer großen 6tabt ift tote gu einem Ununter-

brochenen gefte eingelaben, too er nur au nafdjen

io braucht um fatt ju toerben, inbeffen toir anbern am

ernften ßamine uns aur *Roth ertoärmen unb Don

3eit au Stit nachfehen, ob bie felbftgeaogenen ßar-

toffein, bie toir betygefefct, gar getoorben; toorauf bie

Gnfet fehnfüdjtig toarten, fic^ unb bem Slfjntjerrn bie

15 llngcbulb auf ben 2ttaultrommeln ntdjt gang ungefdjicft

gu bef<htoid)tigen fudjenb. 2In toeld&em SBilbe bu benn

ben treuen Sd&üler be§ 2)octor Sßrimrofe erfennen

toirft.

SBarum id) aber biefen toertfjen tarnen gerabe

ao ^ier nenne unb meinen ßuftemb nad) bem 23ilbe feiner

garailie fombolifire, toill i<h mit toenigem erfl&ren:

3n biefen Xagen !am mir oon ungefähr ber Sanb-

priefter oon SBafeftelb au §önben, idj mufete ba§

äDßerllein bom Anfang bis au ®noc toieber burdjlefen,

25 nidjt toenig gerührt Don ber lebhaften Erinnerung

toieoiet idj bem S3erfaffer in ben fiebgtger Sauren

fdfculbig getoorben. (SS todre ntd&t nadföufommen, toaS

©olbfmittj unb 6terne gerabe im £auj>tpuncte ber

,
©oet&e« SÖcrfc. IV. »bty. 46 ©b. 13
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©nttoicflung auf mi<$ getoirft Ijaben. 2)iefe Ijolje

toofyltooHenbe 3^nie, btefe SSilligfeit bet) atter übet*

ftd&t, bicfc Sanftmut^ bei) aUt\ SBibertoärtigfeit,

biefe ©leidfföeit bety allem SBedfjfel unb tote alle ber-

toanbte Sugenben ^eifecn mögen, eraogen tnidjj auf's 5

löblidfjfte, unb am 6nbe ftnb e§ benn bofy btefe ©e*

finnungen bie un8 t>on allen 3rrfdjritten bcS Sebenl

enblic§ toieber autfiäffiljten.

sJJierftoürbig iffc nodj ljiebety bafe 2)ori! ftdfj meljr

in ba§ Sfonnlofe neigt unb ©olbfmitl) gana fjorm ijt, 10

ber idfj midfj benn aud& ergab, inbeffen bte toerttjen

£>eutfdfjen fid& fiberaeugt Ratten bie ßigenfd&aft be8

toasten §umor3 fetj ba§ fjormfofe.

hierauf benn trifft bein lieber Srief toom 21. b. 3R.

be^ mir ein, jugteic^ mit §errn geilnerS 6enbung, 1*

toeäljalb id& bir unb iljm ben beften 2)anl ju fagen

$abe.

£>iefe für midfj toidfjtige §au8angelegen^eit, in ber

ungelegenften 3>afjr3aeit, l)abe nun mit meinen 39au=

unb SBerffreunben au beforedjen, aud& bie im ©d&loffe 20

ftfjon aufgeftettten Öfen ber Slrt befd&auen au laffen; bie

Zeichnungen fommen balb aurildt unb bie gntfdfjlfiffe

fpäter.

S)a id& als ein treuer greunb bid§ immer in beinen

3uftdnben begleite unb fo öoEfommen ben ©egenfa| »

ber meinigen füljle, fo toar e8 mir merftoürbig bafe
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tdfj meine lebhaften Qrreuben atnölf^unbett gfufe tief

au§ ber 6rbe fyerauföolen mufc, ba bid) bie bemigen

mit jebem Suft^audj antoetyen.

SBegen be8 Teufels Don Sßapeftgue jie^e bo$ einen

5 fienner ju Statlj, toelc^er in ben Contes de Lafon-

taine betoanbert ift.

gerner Ijaben toxi audj t)ier ©d&nee bie gülle.

SBerljartenb

SBeimar ben 25. ©ecember 1829. 3.aß.D.®oetf)e.

186.

3ln GatI ^p^itip^ ö. «ötartiu*.

j» £)a3 5Rdtf)fel, ba3 id(j burdfc bie Sermittelung be3

§errn ©el). SRatlj b. SJtütter erfaßte, ifl nodf> ntd&t

böEig aufgeWft; idfj ftanb in feftem SSertrauen, tljeuer*

fter 2ftann, für bie mir augefenbete liebenätoürbig-

belef)xenbe @abe, beftenS, unb nidfjt oberflädjlidf} gebanft

» Ijaben. S3on 9lbfenbung eines folgen ©Treibens

finbet fidf) in meinen, fonft regelm&feig geführten Sage«

bfid&ern nidfjtS, ba§ ßoncept ift nid&t anzutreffen too

e3 au fud§en toäre, unb id& jtoeifelte faft ob ber 3^nen

mentaliter getotbmete lebhafte 5)anf toirtlidEj jemals

»fdjtoars ouf toet§ realifirt toorben fety. Sßrofeffor

Stiemer jebodf), bem tdfj aHe3 SBebeutenbe mitjut^eilen

pflege, behauptet baS (Sonctyt gefefjen au Ijaben, unb

fo mag e§ benn irgenbtoo untergefd&oben fetyn, toie e§

mandjjtnal bei) entfdfjiebener Drbnung fi<§ anträgt ba&
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baäjenige, toaS nid&t gleidfj etnrangtrt toirb, ftd& baljin

öetticrt too eS erft burdfj einen Sufatt hrieber jutn SJor*

fd&etn fommen fann.

SSorfteljenbeä fety gefagt toegen einer gegriffen

©igenfyeit tocldje toof)t SBer^ei^ung erringen bürfte, t

befonberS ba eine bollfommene freubige 2lnerfennung

angefügt toerben lann, toeldje fidfj feit jener 3ctt immer

gefteigert Ijat.

SOßeiter barf i<$ nic^t geljen, toeil idf) fürchten mufc

audf) biefeS Slatt berfäume bie Üßoft; nur toitt icfj 10

bemerfen : baf$ idf) 3>ljre SJtittljeilungen in ber 3fi3 öon

1828 unb 1829 btefe Xage toieberfjolt betrautet Ijabe

unb tion biefem abfd&liefjenben ©ipfcl rüfltoftrt§, Ijerab

bis an bie (Srbe, ja unter bie <5rbe geftiegen bin, öon

tooljer tdfj ju guter ©tunbe 3fönen auf's freunblidjjfte «

entgegen au fommen midf) bereit Ijalte. 6mj)fef)len

©ie midf) ben lieben 3f^rigen unb fagen ©ie mannen

SOßo^ItooIIenben %§xex gtofjen, fid& immer bergröfeern*

ben ©tabt meine beften Söorte.

können ©ie mir einige günftige ftadfjrid&t bon bem so

Söefinben 3föro 2Jlaieftöt be§ $önig§ geben fo toürbe

baburdj tjöd&lid&ft begtücft fetyt.

3n treuer Sljeilnaljme

unb 2lnf)&nglidSjteit

SBeimar ben 27. $ecember 1829. 3.2B.b.@oetfje. 25

Digitized by



1829. 197

187.

En 8?. 2ö. ftiemer.

3Rögen Sic too^I gegentoärtiger 9teinf<hrift einige

^luftnerffamtett fdEjenfen; ©djlu§ unb Äbfdjlufc tofirbe

un3 £)ienftag ntdjt unangenehm befch&ftigen lönnen.

2)a§ 3Beftmöglt<he foünfdjenb

* SBehnar ben 27. ©ecember 1829. @.

188.

En <£arl gnebrich Enton ö. donta.

[Concept.] [31. ©ecember 1829.]

ßto. §od)toohlgcboten

lönnen mit, in biefen falten unb furzen Sagen, nichts

Erfreulicheres getoä^xen, als toenn ©te mich in ben

©tanb fe^en öon ben bisher fo emft unb gtücflich

io geführten ©eftfjäften näher unterrichtet ju toerben. £)ie

Slnerlennung 3h*er SSerbienfte um un§ unb bie Stach*

barftaaten, toeld&e ich$)enenfelben bisher im Ellgemeinen

getoibmet habe, toürbe^ baburd) auch im Sefonbern

aufgellftrt unb frifd) belebt fetyn.

15 SQBeimar ben 28. ©ecember 1829.

189.

En G. 8f. 3eUer.

2)urch bein liebes Schreiben, mein Xtymxfax, et*

fahr ich ba§ §änbel feinen ©amfon auf SSeranlaffung

ber SJttftonifthen Sragöbie gefchrieben hat. SBie er
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iebodj jenes Ijerrlid&e ©id&tertoerf beljanbelte, tote et

e3 ejritomirte, to&r idj neugierig ju toiffen. 3enen

2Jtiltonifd&en Samfon fjab idf), im Vergangenen Sommer,

mit einem bei? uns bertoeilenben englifcfjen Siteratur*

freunbe gelefen unb nidfjt genugfam betounbern !5nnen. 5

3$ toüfcte !ein SSet! anaufüljren toeld&eS ben Sinn

unb bie Sßeife ber alten gried&ifd&en Sragöbie fo

annäljernb auäbtüctte unb, fotooljl in Anlage als 2lu§=

füljrung, eine gleiche Slnerfennung berbiente. Söaljr*

fct)cinlid^ Ijat §ftnbel bamit toie mit ber Sttbel Der* 10

fahren unb, bramatifdfj folgerest, baS SluSbrudtoottfte,

ßntfdfjeibenbfte unb äugleidfj ©tngbarfte beS ©ecurfeS

herausgenommen; toie unb toaS gefd&eljen toünfdfjt td(j

au berneljmen. 3ft au Surem Vortrag ein Süd&eld&en

gebrudtt, fo tljeil eS mit, ober gib fonft eine Anleitung »

toie id& a« meinem ßtoetfe gelangen tönne.

üRun aber Vertraue mir ein öffentlidfjeS ©e^eimni^:

toie bie brety $ßrofefforen ßurer Uniberfität Reißen,

bie aur !atljolifdjen Seligion übergetreten ftnb ober

übertreten toerben? Sin Slrtitel in ber Allgemeinen *>

Seitung, batirt Von S3erlin, gefteljt bie Sad&e, ber»

ftdjert aber fie gelte bort für gana unbebeutenb. £ier*

über toitt idj nidf)t gloffiren, fonbern nur meine Sitte

toieber^olen.

S)u melbeteft einmal bon einem TOenael , ber 25

nidfjt auf baS freunblidfjfte meiner in feinen Sdfjriften

gebadet Ijaben foHe; i<§ toufjte bisher toeiter nidfjtS bon

ifjm, benn id(j t)&tte biel au t^un toenn tdf) midfj barum
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befümmem toottte, toie bie Scutc mich unb meine

Arbeiten betrachten. 9tun aber toerbe t$ toon äugen

fjer belehrt, tote eS eigentlich mit biefem ßriticuä ftdfj

öerfjält: Le Globe toom 7. Üfiotoember madfjt mich

» hierüber beutlich, unb e3 ift anmutig gu fehen tote

ftdj nach unb nach ba§ $ei<h ber Siteratur ertoeitett

hat. SGBegen eine3 unfrex eignen SanbSleute unb

21nfechter braucht man ftdfj nid^t mehr au rühren, bie

Stacfjbarn neunten uns in Sdjufc.

io Storftefjenbe»' §at einige 3*ü gelegen, nun tottt

ich $xm ©chluffe beS 3ah*e8 beifügen toai mich

feit einiger 3^it gelegentlich befch&ftigte. 2Benn man

mit jtdfj felbft einig ift, ift man e3 auch mit anbern.

3ch ^obe bemerft bag ich ben ©ebanten für toahr

w ^alte ber für mich fruchtbar ift, ftch an mein Übrige»

S)enlen anfd&liefct unb suglett^ mich förbert; nun ift

e3 nicht allein möglich fonbern natürlich bog ftäj

ein folget ©ebanle bem ©inne beä anbern mtfct an«

fliege, ihn nicht förbere, toohl 8<rc habere, unb fo

so toirb er ihn für falfch fyoltm. 3ft man htetom recfjt

grünbli(h überaeugt, fo toirb man nie controüertiren.

2>af$ idf} 2Jtyron§ $ufj auf ben 5Jtünaen tum

5)hrradf)tum au entbetfen glaubte hat mich befonberS

geförbert unb nufct mir noch. Seidiger unb ©öttinger

25 toottten nichts bat>on toiffen , baS tf)ut mir nichts,

benn idh höbe meinen S3ortf)eil baöon. 6tne ©teile

in be§ SlriftoteleS $Poetif legte idh al§ 2kaug auf
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bcn $oeten unb bic Gontyofition. $err t>. SÄaumer,

in einer berbienftlidfcen 2lbt)anblung bie et mir mit»

tljetlt, beljarrt bet) bem einmal angenommenen Sinne,

inbem er biefe äBorte als t>on ber SBirfung auf's

publicum 3U berftetjen beutet unb barauS audfj ganj 5

gute unb annehmbare folgen enttoiefett. 3d& aber

mufc beu meiner ttberaeugung Bleiben, toeil id(j bie

folgen bie mir barauS getoorben ntdfjt entbehren !ann.

gfir midfj erfl&rt fid& fct)r trieleS auS biefer Slrt bie

Sadfoe an-jufeljen; ein jeber ber bety feiner Sttetjnung 10

fcefjarrt toerfidfjert uns nur ba& er fte nid&t entbehren

fönne. 3lUer bialeltifdfje ©elbjtbetrug toirb uns ba*

bur$ beutlidj). 2ftöge bir biefe SBetradfjtung nidjjt

aHgu abftruS oorfommen! S)er idfj auf alle gäüe

eine freunbltd&e liebebolle Aufnahme ben treuften i*

2Bünfd&en jutn neuen 3(aljr hoffen barf, unb fo auf

bie 365 £age !jin, fo toiel unS berer gegönnt fetyn

mögen.

©tfbefter*3Ibenb 1829. ©oettje.
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$n bie (Srog^craoQtn ßouife.

[Concept.]

könnten bie aufridfjtigft ergebenen JBerefjrer <£to.

flönigltdjjen §ol)ett fid) ntd&t ber Hoffnung getröften,

bafi eine Ijarte Söerlefcung, toeldje §ödf)ftbiefelben be=

troffen Ijat, auf bem Söege einer entfdfjiebenen 33efferung

5 pdf) befinbe, fo tofirben fie biefeS 3aljr ^dc^ft traurig

beginnen; fo aber belebt un§ alle bie fdjöne §offnung

§ödfjftbiefelben in einem glücflitten Slatur »Verlauf

balb toieber ^ergefieUt au feljen.

^öge bet)!ommenbe Keine ©abe, in biefen fdfjtoer*

10 auüberfte^enben Sagen, einige Unterhaltung getoä^ren

unb gerabe ber 3>nljalt biefer ÜB&nbdfjen ba3 3eu9n^6

geben einer (Spodfje too id& auf ©unft, ©nabe unb

äSertrauen (Sto. ßömglid&en Roheit mid& au ftfifcen

bie eigentliche Urfadfje hatte.

15 2)afj eine gleite äßohlthat mir in ber golge^eit

unb bi§ auf ben heutigen Sag geblieben ba§ ift bie

fdfjäfcbarfte Mitgift eines langen SebenS; unb ba§

grünblid&fte ©efühl öon bem SBerthe berfelben befeelt

mich auch je|t in bem 2lugenblicf in toeldjem ich,

so alleä ©ute tofinfd&enb, midfj au unteraeid^nen ba3

@lü<f ^abe.

SBeimar ben 2. Januar 1830.
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191.

Sin bie ©tofj^eraofitn «Diana ^aulotona.

[Concept.]

Untettf)&nigftet SSortrog.

gto. Äaifetlidfjen #oljeit

tyalte mtd§ fdfjulbig untettf)dnigft anauaeigen, bafc idj

ba§ mit gnftbigft übetgebene ^togtamm be§ 2Ra8fen*

augS fogleidf) mit Ober * JBaubitectot Goubtalj unb *

5ßtofeffot Sttetnet befptod&en, meine ©ebanlen ju einiget

Slb&nbetung mittljeilenb. Beutetet toitb nunmeljt ben

(Snttoutf nad& biefen Slnftdjjten tebtgtten, toeldje§ um

fo nötiget ift ba et fid) anljeifdjjig mad&t bie baju et»

fotbetlidfjen ©ebidfjte au liefern ;
toobe^ e3 §ödfjftbenen» w

felben anljeim gejtellt Bleibt bol Söeitete au beftimmen

unb anauotbnen.

3uglei$ neljme mit bie gte^eit ein ©d&teiben be3

guten §oftatlj b. Quanbt in 3)te$ben beilegen,

^öd^ftbiefelben toetben batau§ geneigteft etfeljen toie u

man e§ bott mit bem eingeleiteten ftunftüetein etnft«

lidfj genug meint, unb, toaS babelj toeitet au tfjun fetj,

untet (Sintoirfung Don oben Ijet fotgf&ltig befotid&t

unb übetlegt.

2Iudfj toitb e3 nid&t unangenehm etfd&einen bafc so

atoe^ ©etoinne auf <5to. Äatyfetlid&en §otyeit 2oofe ge-

fatten. Stödten bie Silbet audf) nidfjt tum bem ^öd^ften

ßunfttoettlj, fo bleibt e3 bodfj immet etfteulidjj toenn

ein neues 3al)t audf} nut mit fleinen ©lüdteeteigniffen
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anfängt. S)er ^auftatocd toirb getoife erreidjt unb

idj Ijabe fäon unfctc im ©üben bertoeilenben Äünftler

Fretter unb Äaifer angeregt, um fid) auf näd|fte

©outmerauSjiellung Bereit au galten,

s ©egentoärtige 3ubringlid)leit möglidjft entf4ul-

btgenb, mid) £ödjftberofelben bertrauenben (Bnabe an-

gelegentlich empfeljlenb.

Beimar ben 2. Januar 1830.

192.

2Ö. 3. ©intentS.
[Ooncept.]

ßto. SBoIjlgeboren

io habe au toermelben bafe t<$ ba3 mir anvertraute SJtanu*

feript am [3. 3unuar] mit ber faljrenben $oft letber

aurüdtaufenben genötigt toar. SReine fyripn 3at)re

unb untoermeiblidjen (Sefdjäfte ^inbem mid) eine fo

bebeutenbe Obliegenheit au übernehmen, als bie Sßer«

w gletd&ung einer ttberfe|ung mit einem ljö<$ft fäty s

baren Original genannt toerben muß.

3JHd) augleidj fernerem geneigten Slnbenfen em»

Jjfeljlenb.

äßeimar ben 6. Januar 1830.

193.

2ln <L <£. 5. SBeller.

[Concept.]

20 ©ie überaeugen ftdj, mein Sfjeurer, bafj 3h* ^u*

benlen bet) btefem Sa^reStoanbel midj befonberS er»
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freut tjat; laffcn ©te unS in ben unternommenen

©efääften, fo lange eS gegeben feljn fann, treulich

unb fibereinftimmenb fortfahren. SBobeh id) tofinfdje,

ba& baS toa§ au 3^rer ^Beruhigung nöthig ift, ft<h

gunäd&ft beft&tigen möge. Sntotefern idfj baju behau* $

tragen oermag, toerbe gern bie nädtfte ©etegenheit

ergreifen.

9JHt ben lieben 3tyrigen 3hncn alles ©ute toünfdfjenb.

2Betmar ben 6. 3anuar 1830.

194.

3ln <L 8. ö. Knebel.

@S ift atoar nidjt recht unb billig, mein theuerfter 10

Qrreunb, bafc man nach einem fo lange, mit unb neben

einerntet geführten bebeutenben SebenStoanbet aulefct

fo gana ohne 2Bedf)feltoort unb Söirfung Verbleibe.

SDa ich aber Don bir toernehme unb toeifc, baf$ bu auf

beinern ©ange rebltd) toorfd&reiteft, bidfj ju unterhalten 1»

unb 3U belehren treulich fortfährft, bu audj tum mir

manches mehr ober toeniger ©ingreifenbe Don 3eit au

3eit öernimmft; tote ich mich benn, inbem ich biefeS

ober jenes ausfertige, auch beiner füllen Teilnahme

getröften barf: fo tooHen toir in unfern Bisherigen 20

3uftänben freunblidj toertoeilen, bis uns eine günstigere

3ahrSaeit ioohl toieber, toenn au$ nur auf Slugen*

bliefe, aufammenbringt.

2ln bem Vergangenen SBinter ift toenigftenS bie

©letcfjförmigteit au loben. Set) einer toohlertoärmten »
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©tube gibt un§ eine toei&e Slufcentoelt ein früheres

unb Idngereä Sid&t, alfo ba% bie ndd&ften SCBod&en

letztet au überfielen fet>n toerben. SJtöge bir unb

ben lieben 2)einigen ba§ möglid&e ©ute julommen,

5 toenn aud& unfern SBünfdfjen unb Hoffnungen immer

nodfj ettoaS gurütf bleiben bürfte.

unb fo fort an!

2)er £)etne

Söeimar ben 6. Januar 1830. 3f. 20. b. ©oetlje.

195.

Sin gfrtebrid^ greller.

[Concept.] [9. Januar 1830.]

io 6ie berfdfjaffen mir, mein toerttjefter §err greller,

ein toaljrt)afte§ Vergnügen, toenn ©ie mir 3tjre 23er*

eljrung für bie beiben ^oufjtnS im Sanbfdfjaftlfacfie

fo treulidfj auäbrüden. SBer, bon ber ©rof#eit biefer

Wänner burd&brungen, fidfc an bie ÜRatur toenbet, unb,

i5 im ©eifte befreit unb erfyöljt, ba3 SBebeutenbe au

fd&dfcen, ba§ SJUnbere abaule^ncn fdljig getoorben, er

ift baburdf) im fjalle einen toatjrljaft großen, toürbigen

©egenftanb in ben engen föaum einer Safel aufammen*

aufaffen, toobety er fidj benn be3 23etyfall3 atter deuten

20 Äunftfreunbe berfid&ert galten tonn. $oraüglicfje

$ünftler, benen biefe§ gelang, bon benen id) nur

©rimalbi, ©lauber unb killet nennen toill, erfreuen

un§ burdf)au§ burdfj Talente, bie jenen Ijitfjern ©inn

im Allgemeinen anauerfennen toufjten.
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2)a Sic, mein äDßertljefter, ein fd&öneä entfd&iebene3

Solent ton bet Statut empfangen Ijaben, fo toerben

bie Stritte, bie Sie in biefer Sidfjtung tljun, auf

alle fJfdUe gleiddfatte gelingen, unb e3 foH mid§ freuen

toenn itf) Sie untet biejenigen g&ljlen fann bie burdf) *

ba§ SJerbienft tytet SBetle meine alten Sage toetjüngen

unb toetfd&önen.

ftönnen Sie e8 eintid§ten baß toit im nädjftett

3uni 3U einet Senbung naefy 2)re§ben Bereit finb, fo

toirb ein Wblid&et Stoetf ettetdfct fetyn ;
nidfjtS ift notlj* 10

toenbiget in ber neueren 3eit als ben $tei3 3U er«

toeitetn, in toeldjem ber JHinftlet SInerlennung feinet

SSeftrebungen unb SSerbienftc Ijoffen barf.

196.

2ln ben ©ro^craog Garl griebridf).

UntertJjänigfter Sotttag.

(Sto. $öniglidjen §oljeit 1*

gnäbigfte 33eranlaffung tjat mid(j abermals über eine

Gljaraftermaäfe aum 9tod(jbenfen aufgeforbert. 2Bie

e§ aber au gefdfjeljen pflegt bafj man bon einet bot*

gefaßten 3bee, infofern man fie antoenbbat gefunben,

nidjjt leidet abgeben toirb, fo lonnte id(j aud& bon bem 20

fd&on toorgefdfjlagenen Äönig toon Ungarn nid§t lo§=

fommen.

2)e§^alb befpradfj id§ miäj mit £)ber*S5aubirectot

Goubralj, toeldfier, infofem Sto. tföniglidfje #oljeit bem
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©ebanfcn SJetyfall geben, eine fdjt ftattlid&e unb

nad) ^Belieben foftbare Äleibung toorlegen fönnte.

Unb füllten aud) §öä)ftbiefelben ein anbereS ßoftüm

tofinfdEjen, fo toürbe biefer, mit ©efdjmad unb ßennt*

5 nifj Begabte Liener obtocd^felnbc Storfdjläge bataulegen

im ©tanbe fetyn.

3öa§ mid) betrifft, fo fc^e, im gegenwärtigen

gatte: toie id), leibet, t?on bem Rettern gelbe perfoni*

fteirter fSfictionen abgefommen bin, toorin id), toie

io bei) jeber onbem gefälligen Slufforberung, gar ju

gerne betoiefen Ijätte bafc e§ mir 3ur Ijofyn unb

innigen greube gereift midj lebenStoierig unterzeichnen

3U bürfen

<£to. tföniglidjen $o!jeit

15 unterttjänigfl

treu geljorfamfter

SBeimor ben 11. Sanuar 1830. 3. 2B.t>. ©oetf)e.

197.

2tn %. <L geilner.

[Concept.]

@to. äöoljlgeboren

fenbe bie mir anvertrauten 3ridjnungen, in Slner*

*> fennung ber Ijiemit betoiefenen ©efättigfeit, banfbar

3urü<f, mit bem SSermelben bafj bie Strenge ber SaljrS*

jeit midj toerf|tnbert gegenwärtig ©ebraud) bon 3fören

fefjr frönen gabrtfaten au maa^en, inbem idj midj

mit einer 3nterim§^et3ung einzurichten nötfjig fanb.
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2JHt au toeiteren (Sntfdjtüffen ba§ n&c^fte grüfc

iatir öorbeljaltenb, empfehle mid) 31t geneigtem 9lnbenfen

aUerbeftenS, ^od^a^tunglöoH.

SBeimar ben 12. Januar 1830.

198.

Sin <£. S. 3 et t ex.

Unb fo ift e§ benn redjt unb toatyr, jeber ljat 3U 5

fäjaffen unb 3U tljun, e§ fety in bie SSreite ober £iefe,

toenn man audj nidjt gerabe in bie §öf)e toiH. 6§

freut midf) bid) immer, nad) alter 2lrt, refolut unb

toaefer §u feljen, auefj in bem Söelttreiben rührig

t^eilne^menb, toorauf idf) benn freijlidj längft t>er* 10

Sichtete.

2)eine guten $ßot3bamer ©goiften ftnb fretylid) nid&t

bie einigen bie ftdf) abfdfjtie&en um ettoaS §u gelten,

©enau lieferen ift e§ toirHidfc ein töettung§mittel gegen

ba§ ungeheure treiben ber SOßelt, unb man mag e§ »

ein ©lüä Ijetfeen toenn junge Seute nidjt einfefyn bafc

jetjt eigentlid^ niemanb geboren toerben tann, ber bem

Sag unb ber 6tunbe getoad&fen toäre. 3ebermann

mag alfo se defendendo unb offendendo feljen toie

er fid) burd^ilft. 20

Seine Briefe toon ben 3afjren 1828 unb 1829

liegen nunmehr feljr orbentttdj geheftet t)or mir; fenbe

mm beSljalb bie meinigen ber beiben Satjre bamit bie

älteren GobiceS, bie fo toofjl auSgefertiget toorben, nidjt
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unboüftftnbig bleiben. Der Slbfd&reiber toirb ofjnetyn

bomtt ein äSierteliafjr gu tijun fjaben. dagegen fc^n

toir aber audf) an ber ©dptterifdfjen ßorrefponbenj,

bafc ernften fjtcunbcn ber Sag immer ba8 Sefte bringt,

5 tooburdfj benn ftulefet ba§ fummirte 3aljr einen in*

colculablen Stottmert geteert. 2)ie (Sinaeln^eiten finb

eigentlich baS Seben, bie Sefultate mögen fd&äfcbar

feljn, aber ftc fefcen mefjr in (Srftaunen al3 fie nufcen.

Unter biefem fommt nun bein toertfjer SJrief bom

io 9. Januar an, toorauf freunblid& ertoibere: toie mir

feljr tooljl erinnerltdfj ift bafc bu bem SdfjaK Don

S^imnatlj bon ief)er einige Neigung jugetoenbet Ijaft,

ttobety id) beinen 2ttut!) betounberte bafj bu bid& für

SamfonS Sit>al ju erfl&ren nid£)t 2lnftanb nafjmft.

15 SBety SRilton burfte, bem antüen Sinne gemäjj,

nadj ber Ijafc* fräftigen Scene bie 2)ame nid^t lieber

auftreten; bafe ber 9Mufttu8 fie toeiter nötfyig Ijat be*

greife idE), nidfjt toeniger bafc man neuerer 3*it eine

boUftfinbige $u|(öfung, e§ fetj jum ©lütf ober Unglücf,

20 forbert. 3dfj toiE nadfjfragen ob btelleid&t bie Parti-

tur, ton alten 3citen Ijer, nod& auf bem £>ofamte

liegt unb mid& an fernerer SBergletdfjung ergö|en.

2)ie allgemeine Scfjneelaft rufyt aud& auf un§. 3>d)

fomme laum aus meiner Stube unb fet>e ben ©arten

35 foie mit einem grofeen Zeppify überbedt, toeber SJeete

nod& Rabatten fidfjtbar, laum bie SBege ^u unter«

ftfjeiben. Sie Streifen ä3ud(j§baum erfd&einen faum
öoetftc« SBerfe. IV. Slbtfc. 46. ©l>. 14
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al§ geringe SÖulftcfyen unb au allem biefem ftnb bie

atmofpljärifdjen (Srfd&einungen au8 aller Siegel getreten.

33arometer= unb Sfcljermometerftanb , SBinbfaljne unb

SBolfenaüge, nidjtä trifft meljr aufammen. $)ie Qruljr*

leute Bleiben untertoegg liegen, bie Sityoften toerben s

auSgefd&aufelt, unb fo toirb e8 benn tottfommen Bei?

ßudj bafjelBe fe^n. ©lütflid&ertoeife ftört e§ mid& nid&t

in meinem £t)un unb SetreiBen, tootoon bir benn

boä) auletjt toot)l einiges 33ergnügliä>e angeben hrirb.

$err (Sanaler t>. OTüHer ^at un8, au3 3talien w

aurüdfteljrenb, öiel ©ute§ au eraäfjlen; er brang eilig

na$ Stom t)or unb fdjlug fidf) burd) biefe £au#*

ftabt ber SOÖelt in fünf Sagen burd). 2Hit feiner

3lrt au feljen unb aufaufoffen Ijat er toirflidfj SBunber

geleiftet. 15

^temit nun ba§ freunbltdjfte SeBetoofjl!

SBeimar ben 12. Januar 1830. ©.

199.

Sin <£. <Reureutl)er.

68 ift tooljl eine eigne Aufgabe: in bem klugen*

Blicf ba ftd) ber (Snfel feiner SöeiljnadjtSgefdienfe

erfreut, bem ©rofetoater ein ftfjnlidjei Vergnügen au 20

DerfRaffen, ©ie aber, mein S^euerfter, IjaBen fte

boHfommen gelöft, unb e§ Ijätte mir nidjtS Singe*

netymereS autn ^eiligen Sljrift geBradfjt toerben lönnen

al£ 3^re Beiben £efte.
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3$ toünfdje über bte neue Äunftart, bie Sie fo

geiftreidE) entfd&ieben betjanbeln, ein fortfdjreitenbeä

©ebid&t nämlid) mit einem betoegten Silbe, al3 mit

einer 9Mobie, $u begleiten, ba§ SBeitere fagen unb

5 befonberS auSaufored&en toie boUfommen fie 3ljnen

gelungen feij.

@egento&rtige§ aber foff Sie au<f> nod) bor ben

eigentlichen Qreljertagen fdfjönftenä begrüben unb ©ic

berjtdfjexn bafc tcf), mit ben 2Beimarifd;en ßunftfreunben,

w 31jre Arbeiten mit innigem SSergnügen , ba3 ftd& bis

gur SSetounberung ergebt, toieberljolt anfdfjaue.

2Röge 3*jnen atteä na$ SBunfdfj gelingen.

Slufridjtig t^eilne^menb

ergebenft

15 SBetmar ben 12. Secember 1829. 3. 2ö. t>. ©oetlje.

SSorfteljenbeä fottte Sie fcf)on längft, tote Sie au§

beut Saturn feljen, begrüßen; e§ blieb, toie e§ be^m

6#>ebtren toofjl einmal öorfommt, jener 3e^ liegen,

toirb aber, ba inbeffen bie ©efinnungen nid)t Veralten

»fonnten, audf) gegentoärtig beij'm ßmpfang nid)t un*

angenehm fetyn. Srljalten 6ie mir ein freunblidfjeS

Slnbenfen unb laffen mir t>on Seit au &tit bie grüd&te

3f)rer ü£ljätigfeit getoaljr toerben.

äöeimar ben 13. Januar 1830. ©.

14*
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200.

9tn Slbcle Schopenhauer.

2)a§ 2MufenhauJ)t tft glütfUdf) angetommen, aUed

Nantes toertf), be§ljatt>, bor allen fingen, ba8 33er*

binblid&jte bem 3ct^ncr unb ber SBermittlerin.

9hin aber §ubörberft fei) bon 3^rcm lieben ©^rei-

ben bie SRebe, auf toeldfjeS idfj ertoibern mödfjte: 2Benn *

Sie, meine ©ute, auef) eine 3rit long nichts unmittel-

bar öon mir erhalten, fo benfen Sie nur immer, idfj

fet) befdjäftigt mit etttmS ba8 3^nen aunftdtft fjfreube

machen toerbe. Weine SBirfung in bie gerne ging in

ber legten 3eit manchmal nidjt hinauf in bie Wan* i<>

färbe; id& mufete mich mit bem S3litf in einen be*

fchneiten ©arten, au8 einer tuarmen Stube begnügen,

roenn idfj mir felbft leben unb mein ©efdfj&ft einiger*

maßen borto&rtg fdfjieben toollte,

3n obigem Sinne nun möcfyt ich Sie gern an ben 15

29. Söanb meiner SÖßerte antoeifen, toobon ich mit ber

entfcfyiebenften Söahrheit fagen !ann : £>afc ich an alle

meine §reunbe ber fRci^c nach, aud) an Sie unb 3^re

liebe grau Wuttex gebadfjt, als ju benjenigen geljörenb

benen man einen Slntheil an allem ©uten unb (Sblen, so

auch an jebem finnigen Streben mit Sicherhett au*

trauen barf.

SOßenn Sie mir nun freunbltdf) melben bon ben

günftigen SQÖirfungen be§, nicht ohne 39eben!ltchfett

herausgegebenen Srieftocchfelä, ift e3 mir höäjft toill* 25
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fotmnen, benn e§ beft&rft midf) im ©lauben: gerabe

biefe 9Jtittljeilung tocrbe einem fretjen, tooljlbenfenben

<55eift, toenn er fic mit onberen gleichzeitigen S3ertraulidj=

leiten, toie greunbe ftc^ einanber offenbarten, Vergleicht,

5 gana gettifc einen fdfjönen äuffd&lufe über bie innern

etljifd&en 33erl)ältniffe unfereS Siterar «SBefenS, au$

freierem fo mandfjeS Söblidfje ljertoorgegangen , ftd& §u

getoinnen in ben ©tanb fefcen.

2)a& ettoaS für unfern greunb t>. Stiegel 35e*

io benflidfjeS barin mödf>te enthalten feljn, loügte \d) mid)

nidfjt gu erinnern, ©eit bem 2)rucl Ijab idf) bie SBriefe

ni<$t toieber angefeilt, ja, feit ber, bor 3>al)ren burcfc

geführten SRebaction, niemals gana burd&auS gelefen.

©o triel aber toeifc id& recfyt gut: bafc idf) ©gittern

ls oft gu befd&toidf)tigen fjatte, toenn toon ben talentvollen

trübem bie Siebe toar; er toottte leben unb toirfen,

beSljalb nafyn er e3 trielleid&t ju empfinblidjj toenn ifjm

ettoaS in ben SBeg gelegt tourbe, tooran e§ benn bie

geiftreidf)en jungen SJtänner mitunter nid^t fehlen ließen.

20 3$ fe^te nun gu meinem Anfange gurüd unb

toieberljole ben lebljafteften 2)ant für bie 3etd)nung

ber «KaSte. Unfer ftünftler f>at ftd) als einen folgen

betoä^rt, ber etjaralter unb ©tyl beS SHtertfjumS au

empfinben unb toieberaugeben toeife. S)ie Sergleidfjung

25 mit ber 2ttebufa SJtonbanini ift ljöd(jft toid&tig, ber

9Wunb, auf ben fotriel anlommt, ljödfjft übereinftimmenb

unb fo toie biefe 9ta$bilbung Vor mir liegt, !ann fie

uns Völlig ben 93egriff be3 Originals überliefern.
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©oUte e§ Jebotlj oljne borttge grofee llnftatten unb

bieffeitige bebeutenbe Äoften gcfdfjeljen fönnen, bafe ein

Hbgufe beforgt unb Ijierljer gefenbet toürbe; fo fottte

er mit unb ben Äunftfreunben bc3 ntittlern ©eutfdfj*

lanbS Ijödfjft angenehm fetjn. ©te fdfcreiben ja tooljl &

ettoaS SRdljereS brüBcr unb empfehlen mid& ben bort

*DHttotrfenben aum aflerfd&önften. äudf) 3^rer grau

TOutter ©lütf unb §etterfeit au anmutigen $ßrobuc«

tionen!

2)en nodj übrig gebliebenen Saum toitt id) be* 10

nu|en um meine Sertounberung au^ubrüden über ben

3(ugenbftreidj unfreS §errn ^ßräfibenten. bitter fdjüfct

Dor Üfjorljeit nidfjt unb bie SSHffenfhaften alfo audj

nidfjt. 2Bir anbern, bie in SluSübung mancher £I)or*

^ett alt getoorben, bürfen fretjlidl) ben erften Stein is

nidf)t aufgeben unb un§ nidfjt toermeffen, toenn toir

bai ©lücf Ratten tooljlfeiler batoon au fommen. $)od&

ift biefer gfall ein biSdfjen gor au arg, unb man toü&te

nid&t toa§ ba l)erau8fommen follte, toenn nidfjt in biefet

leid&tfertigen SDßcIt ba§ TOerbebeutenbfte im nddfjften 2©

Slugenbliä au 9lidjt§ toürbe.

2)a, toie idfj Ijöre, *ßrofeffor SBaltljer in Sonn

bleibt, fo ift ber SHabemie atterbingS ©lüdf au toün*

fd&en, bod(j betrübt eä midf) für meinen guten Äönig

üon Samern, ber eineä tüdfjtigen unb forgfamen SlrateS 24

toirllidf) bebarf. galten ©ie fi<J) gut, meine Siebe,

fabreiben ©ie balb, bamit au<$ i§ ^ut grtoiberung

angeregt toerbe.
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Saften Sie un3 balb bie grüßte 3ljrer geiftretdj

fleißigen Stunben in unferem Äreife erblidfen.

treu ange^örig

SBetmat ben 16. 3anuar 1830. 3. 2B. *>• @oct(je.

201.

3ln 5. 2Ö. Ziemer.

& 68 ift fretjlid) eine tounberlidje ©ad&e foenn ein

§auj>t6ebenfen ftdj am ©d&luffe einet Unternehmung

Ijeröotthut : bodf), glaube id), gefd&ieljt in biefem galle

ba3 3Jtögli<$e toenn 3^te Skrftnberung $um 12ten bie

meine jum 14*«i SScxä angenommen toürbe. Unb lö&t

io ft<$ fcoljl tyqu $ödjjte SSetjftimmung hoffen.

9lodjmal§ §u bem fünften ©eltngen bet mannidj»

faltigen ©tanken* Steide ©lüd roünfdjenb unb bon ber

Auf* unb Ausführung ba3 Sefte ^offenb.

£reu tf)eilneljmenb

w ergebenft

SBeimar ben 1 7. 3anuat 1 830. 3. 2B. ö. ©oetlje.

202.

9ln ben ©rafen St. \>. ©ternberg.

fRut bie toenigften SQBorte, um ein treueä Anbenfen

unb bie bantbatften Smpfinbungen au^ubrüdten, ba=

mit bie fed^fte Sieferung meiner fleinen SSänbdfjen nidjt

» langer liegen bleibe. 9loü) mad&t mir bie pebente $u

fRaffen, toie eine j[cbe inbem fte Ijeranrüclt. S)enn

toenn man aud) eine ©ad&e für fertig tj&lt, fo fiet)t
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man bodj im (Sinjelncn nidjt öorauS toaS geforbert

toirb. 3<$ toünfdje nur bafc jeber metner abtoefenben

f$?reunbe BefonberS empfänbe toa§ Ijie unb ba an iljn

gerietet ift; benn id) Ijabe jte immer gegento&rtig

toenn idf) mi<$ im ©tiHen befdjäftige. *

9ftefjr barf idfj nid)t fagen benn e§ bleibt nodj gar

au trieleS übrig; ben 2Bunf<f> aber füge Ijinau: bog

uns ber n&d&jte Sommer ben greunb gufü^ren möge!

3n ber Hoffnung, nädjftenS ein auSfüfjrlid&ete«

SSlott au fenben w
SBereljrenb

treu angeljörig

Weimar ben 17. Januar 1830. 3. SB. D.Soet^e.

203.

9ln Sodann gfrtebrit^ fööljr.

[Concept.]

(Sto. §odjtoürben

29et|!ommenbe§ %u überfenben, toar icfj, al§ idj e§ rein i»

getrieben falj, fefyr in 3^eifel; toär idfj ntdfjt über*

aeugt bafj Sie ba§ f)ier f^ematifd&'Qp^oriftif^ 2lu8*

gefprodfjene boHftänbtger unb georbneter fid) auSbilben

toürben, fo müfet idfj e§ ^utüd polten. SBenigftenä

beutet eS auf meine Semüfjung mir einigermaßen *>

föed&enfdfjaft a« geben : tüte, in unfrer 3ett, ein 9ttann,

ben man bodfj für vernünftig galten fotltc, auf foldfje

SÖerirrungen geraten fann.

Beimar ben 20. 3anuar 1830.
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204.

%n <£. <£. 3f. Söeller.

£)a ich, mein toerthefter §err $)octor, au t>er*

nehmen gelobt ba& 3^rc Angelegenheit in ernfte

^Betrachtung genommen toorben, unb i\x hoffen fteht

ba& biefelbe ftch au 3^ren ©unften entfcheiben toirb,

& fo §ab ich nicht berfehlen tootten au 3^rer einzeiligen

^Beruhigung biefeä ju oermelben unb ©ie au erfuchen

toeber mittelbare noch unmittelbare ©dritte beShaft

oorerjt au t^un, toeldje in gegenwärtiger Sage bie

©adje nicht förbern tönnten. 3f<h toünfche auch in

io biefem Qfallc meine aufrichtige Teilnahme an %fyxtm

©chiclfal Beaeigen au tönnen.

2>a8 SBefte toünfchenb unb hoffenb

ergebenft

äöeimar ben 20. Januar 1830. 3.2Ö. o. ©oetlje.

205.

Sin Sodann Söolfgang 2)öberetner.

[Concept.]

i5 6to. £ochtoof)Igeboren

nehme mir bie fjrrehheit behfommenben filbernen ßöffel

3U fenben, toetcher in einer äBlaufofflbrühe abgetoafchen

biefen ©olbfehein angenommen ha*- föchten ©ie

mir toofjl erörtern toa§ für ein chemif<he§ Clement

ao in biefer Sprühe obtoalten mag, um eine fo entfdfn'eben
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auffattenbe 6rfdf)einung Ijerboraubrtngen; c3 ift getoift

ettoaS Allgemeines toaS Ijier im SJefonbetn totrft.

Wliä) au geneigtem Anbenfen beftcnS empfeljlenb.

SBeimar ben 20. Januar 1830.

206.

%n <£. SB. ©d&toeifcer.

[Concept.]

(Sto. ßjcettena s

erhalten Riebet) ba8 ßoncept gu bem beforod&enen 39e*

ritzte, toeld&er nadf/ gefälliger 23euttf>eilung fogletdfj

abgeben !ann.

Sßerpflid&tet für bie bem toorliegenben ©efd&äft

berlie^ene günftige SBenbung Ijabe bie 6^re mid& fcer* 10

e^renb unb toertrauenb au unteraeid&nen.

Söeimar ben 21. Sanuar 1830.

207.

5ln S- 3- Sfrommann.

[Concept.] [23. Januar 1830.]

@to. SBofjlgeboren

erholten Riebet), au tom neulidfj befprodfjenen 3toecfe,

einen Sogen ber Überlegung meiner 9Jletamor^ofe. »

£)o§ beutfdfje Original ift 3f)nen ja toofyl au §onben.

SBottten Sie nun ben 33erfudj madfjen, toie [xfy

beibe gegen einanber f<f)idflid(j abbrudten ließen, fo

toären toir fdfjon um einen Sdfjritt toeiter.
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Sunt überftufj lege tdj ein Quartblätt^cn, in

Octao ge&rod&en, bety, toie id& mir bcn Anfang be8

SBerfleinS borftetle.

2We8 übrige toeiterer einfidfftigen ^Beurteilung

5 überlaffenb.

9Jtit ben beften äöünfdfjen midfj angelegentlich

empfeljlenb.

Söeimar ben 22. Januar 1830.

208.

Sin 28. gtcid^el.

<£to. SOBofylgeboren

io fenbe bo8 33lättdf)en mit ausgefüllten Süden tuxM.

(S§ tljut mir fefyr leib baf$ tiefe Unteiiaffunglfünbe

auf baä ©efd&äft einigen (Sinflufc gehabt Ijat. ©oüte

bergleid^en toieber borfommen, toie betj einem fo t»tct=

fadfjen detail toofyl möglicf) ift, fo bitte nur ©trtdjel*

w <$en ober 6ternd&en in bie ßücfe $u fefcen, ba man

benn am <E?cf)l ufj e§ genauer angeben tann. 3tudj

toitt belj btefer ©elegentjeit bemerlen bafj $err ö. (Sotta

mir, fdjon unter bem 27. ©ecember 29, melbet, idfj

toerbe 12 ßjemplare ber befonbern 2lbbrücfe öon

*o ^ermann unb Sorotljea öon 9lug3burg au§ erhalten.

3ft ^nen fyiebon ettoaä betannt geworben fo tjaben

Sie bie (SJefälligfeit bie ©cnbung gu befdfjleunigen.

£)a§ Sttanufcrtyt tum 32. «Banbe toirb nädf)ften3

fiel) 3fönen anlangen.
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könnten ßto. SBofjlgeboren mit bem Üitelbogen

3um 25. SSanbe berljelfen, toeld&er burd& bic 9tadj*

laffigleit bc3 Sudfjbinberä toerloren gegangen ift, fo

gefd&äfye mir ein befonberer @efaUe.

5)a8 ©efd&dft unb midfj felbft au geneigte* XfyiU &

nannte fernerhin empfetylenb

ergebenft

SBeimar ben 26. Januar 1830. 3. SB. t>. @oetf)e.

209.

Sin <£. Sö. ©öttling.

(Sto. äBoijlgeboren

überfenbe, mit immer neuem unb gefteigertem 2)anf, »

ben 29. unb 30. SfjeU meiner 2Ber!e
;

toobel) id) bie

görbernifc ber gegenwärtigen Sieferung befteng an*

3uer!ennen ljabe, ba man in 2Iug§burg mit ber Octab*

ausgäbe nunmehr fdfjneller borauxüden gebenft.

©obann bemerfe bafc atteS , toaS mir toon feiten u

be§ ard&dologifd&en 3njiitut§ tu 3tom bis jefct fcor*

getommen ift, meine §od(jad()tung für baffelbe be»

grünben mu&te, unb inbem iä) für bie gefdtttgen

9JHttfjeiIungen banfe, barf idfj too^I auSfpredtjen , toie

idf) mir e§ für eine 6^re fd&dfce, unter iljre 33er* »

bünbeten aufgenommen au toerben. ginb id& einen

©egenftanb, ben id(j ber 9lufmertfamteit bet toorgüg*

lid^en Slrdfjdologen toürbig ad&te, fo toerbe audfj gern

irgenb einen Keinen Sluffafc überfenben, ob td& gleidj
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mit in biefcm fjad^c toenig guitaue, in toeld&em bie

betf^iebenftcn Slnfitfjten tedf)t au §aufe ju fetyn feinen,

btfyalb idj mid& bcnn aud) tool)l nut anftagenb toerbe

fcerf)alten fönnen.

s Söütben (£to. 2Bof)lgeboten mit nunmefjt bic ab-

gefd&loffenen Xagebüdfjet be§ Zotigen 3fal)t3 fjetfibct«

fenben, fo toürbe baburdj eine boppelte llntetfjaltung

finben, inbem mit augletc^ ber tegelmäfjtge ©ang

eine§ toofjlgeotbneten ©efdfjafteS unb bie geiftteid&en

10 SBetnertungen beS tofitbigen SBorgefefcten aur gfteube

geteilten.

SRöge id& nädfjftenä bem SJetgnügen 31jte3 toettfjen

SSefudfjS entgegen fefyn.

etgebenft

15 äBeimat ben 27. 3anuat 1830. 3. SB. 0. ©oetfje.

210.

Sin <L 8f. geltet.

$a mit nun befannt getoorben bafe gan§ (Sutopa,

eben fo toie mein Äloftetgatten, butdf) ben 6d)nee

nibellitt fidfj bereifen mufe fo tjab id& midfj um befto

eljet au befdfjeiben, ba idfj nid&t aufgefotbett toerbe

20 ben gu& bot bie Seilte gu fefcen. ©aljet loitt idfj

nun, betj Kater nädfjtlttfjer äöeile, too fjrau SJenuS,

nodfj immet Reitet unb nieblidl), am toeftlid&en Gimmel

übet ben hörnern be§ iungen 2Jtonbe3 glänat, fobann

audjj Dtion unb fein §unb, blinfenben §al3banbe§,
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bon Ojtcn tyx, über meinen bunHen githten«|>oriaont,

|)r&d^ttg herauffteigt; hieburch aufgeregt bir ein munter«

freunbli<he§ SOßort in beine toohlerleuchtete unb 6e*

toegte ©tobt ^tnfenben, babety auch bor attetn gu beinen

legten SSlättern bemerken: 5

2)aß greunbe, befonberS in unferem Älter, toohl

tljun nicht ein äußeres ftrittigeS SSorfömmniß unter

fich fogleich fallen 3U laffen, fonbern in ^Betrachtung

barüber fortfahren foHen. J)eShalb finb mir alle

beine SBorte über ben fraglichen ariftotelifchen (SafuS 10

hödfjft toiHtommeu, fte commentiren beine unb meine

überaeugung auf bie boUftänbigfte SBeife. 3lu<h finb

foldfje Stfferenjen beShalb toid^ttg, toeil, genau be=

fehen, eS nicht ein einzelner fjatt ift über ben ge*

ftritten toirb, fonbern es fielen tfofy Sßarthehen gegen 1*

einanber, tfoe\) SSorftellungSarten, bie fich im ©ingeinen

beftreiten, toeil fie fich im ©anaen befeitigen möchten.

Sötr fämpfen für bie 33olIfommenhett eines Äunft*

toerfeS, in unb an pdf) felbft, jene benfen an beffen

SDßtrfung nach außen, um tocld^e pdf) ber toahre flünft* »

ler gar nicht befümmert, fo toenig als bie 9latur

toenn fie einen Sötoen ober einen Solibri hervorbringt,

trügen toir unfre Überzeugung auch nur in ben

SlriftoteleS hinein, fo h&tten toir fthon recht, benn fte

toäre ja auch ohne ihn bollfomtnen richtig unb probat;

toer bie 6tefle anberS auslegt mag fich'S haben.

3um Sdfjera unb Überfluß laß mich, in ©efotg

beS Vorigen, txtoäfyntn: baß idf), in meinen 2Bahl*
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öertoanbtfdfjaften, Me innige toaste ßatljarfiS fo rein

unb bottfommen aU möglidj abgufdfjliefjen Bemüht

toar; be^alb bilb id& mir aber nidfjt ein, irgenb ein

Jjübfdjer 9Jtann fönne baburdfj Don bem ©elüft nadfj

5 eines anbern SBeib gu bliden gereinigt toerben. $)a3

fed&fte ©ebot, roeldfjeä, fdfjon in ber SCßüftc, bem @lof)im»

3e^oöa fo nötljig fd^ien, bafj er e§, mit eigenen gingern,

in ©ranittafeln einfd&nitt, toirb in unfern löfcf^apier*

nen $ated£)i§men immerfort aufredet au galten nötf)ig

io fetm.

SSeraei^ung tiefet! benn bie 6ad£)e ift bon fo großer

SBebeutung, baß greunbe immer barüber beraten

fottten; io idfj füge Qfolgenbe§ ljinau: e§ ift ein grämen*

lofeä Sßerbienft unfre§ ölten $ant um bie 2Mt, unb

u idfj barf audfj fagen um midfj, baß er, in feiner $ritif ber

Urtf)eil§fraft, ftunft unb 9htur fröftig nebeneinanber

ftettt unb beiben ba§ föedfjt äugefteljt : au§ gro&en $rin*

cipten atoecflog ju Ijanbeln. <5o t>atte midf) Spinoza

früher fdfjon in bem §af$ gegen bie abfurben (Snburfad&en

20 gegläubiget. ÜRatur unb ßunft ftnb gu grofc um auf

3toe<fe au§3uge^en, unb fjaben'ä audf) nidfjt nötljig,

benn SBejüge gibt'3 überall unb SBejüge ftnb ba§ Seben.

$aum bin idfj aber fo toeit gelangt, fo fängt fdfjon

ein anbrer SSettiner toieber §änbet mit mir an.

25 §err 8pi!er mödfjte audfj tooljt an mir jum bitter

werben. SBoHten bodfj bie guten *Ittenfdfjen, bie midfj

geroöfmlidf) ignoriren toenn fie midfj benufcen, mid&

gleidfjfatte rutjen laffen wenn fie mid) nid&t brausen
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fönnen, e3 tynge tum iljnen ab it)te Innung teä)t

It&ftig unb übet^eugenb au^ufprc^cn unb Slnljänget

$u ftnben fo triel c§ geben toollte. 3$ ^be jene

Slnft^t abfutb gefunben, e3 einmal au§gefotodfjen unb

fotedj) e8 toiebet au3. £)od& rnufc man fid& batübet 5

nic^t bettounbetn nocf) etjütnen: finben fid& bodj

toatfete (Seiftlidfje, toeld&e ba§ ljofye ßteb ©alomonte

auf baS f)eiligc SSex^ältnife Gljtifti 3U feinet btäut»

liefen Äitdfce beuten.

3nbeffen fanb idj mid& betanla&t baS Original w

toiebet nadfoufeljen, auf ba8 man fi<$ immet getne

Einleiten Ififjt. 3df> bictitte übet biefen $unct einige

Seiten, bie idEj bit tootjl ftriefe, untet bem SBebing

bafe bu fie niemanb feljen laffeft; benn tuet toiH ftd^

mit biefet ftanfen 3ltmfeligfeit toeitet einlaffen. »

3$ toiebetljole ba8 oben ©efagte: übetjeuge man

fiefj immet meljt ba& biefe S)iffetenaen auf eine un*

gereute $luft Anbeuten, toetöje bie ÜJtenfdjen fcon

einanbet trennt; ja e§ ift nid&t Sine Äluft, es ftnb

Klüfte, übet bie man in jüngetet 3^it toegfptingt »

obet Stüäen fd&lägt, im eiltet abet, als jut S3e=

feftigung be3 3uftanbe§ gegeben, beted&uen mu&.

3df) Ijabe ftetjltdlj gut meine 3ug&tü4en aufaietjen,

audf) fdfjiebe idf) meine gottificationen immet toeitet

IjinauS; bu hingegen mufct immet im gelbe liegen »

unb bidfj, nad& beinet SBeife, in bet einmal gegebenen

Stiftung, butcf)fd(jlagen , ba§ tleibet bidf) fo gut ba&

man nidjjt toünfdfjen lann e3 möge anbetS fetyn. Qu-
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gleich crnbtcft bu großen unb unfehlbaren @enu£,

bon bem toir anbern leiber abgefdfjloffen finb.

$)ie anhergefenbeten SBrtcfe Oorn 3ahre 1828 finb

angelommen unb toerben, mit bcn meinigen burdfj*

s fdjoffen, fotgfalttg abgefdfjrteben. 3<h freue mid) barauf

auch biefe paar 3<»h*e toie bie übrigen geheftet $u

fehen. 2)tefe bxet)6igid^rtge ©ammlung getotnnt ein

fo pb^eS Slnfehn, ba& ein ägh*>ttfd&er lönigltcher

SBüdfjerfreunb fte in feine Sammlung aufzunehmen

io faum t>erfchm&ht hätte.

bleibe mir ia fcom bitten unb *Reuen, aud(j Dorn

Slugenblidt 2JtannichfaltigeS ; ber SB&renjjela §at, be=

fonber§ bety je|iger Sßitterung, auch hier gute SBtrlung

getfjan.

15 6o toeit toaren toir al§ bein 2Berthe3 Dom 25.

antommt; toa§ i<h oben gefagt gilt auch fner, bu

tljuft fefyt toohl, mäßig auch gegen tounberlid& toiber*

toärtig*benfenbe 2Jtenfdjen au Oerfahren. 9Jta<h ify»

bodf) audj) fo mit ©egentoartigen ja mit Slbtoefenben

90 unb habe nid&tS toeiter babon als ben lieben grieben,

ba bu bir an einem fdfjönen Slbenb bodf) noch immer

einmal ein gut ©la8 SBein, bon irgenb einer ^übfd^en

©ttebogennadfjbarin einfdfjenfen laßt.

3m SSourrienne §ah id& n^ fortiefen fönnen;

35 baS jupft alles au bem frifd&gefticften, frühabgelegten

$atfermantel unb benft baburdf) ettoaS au toerben;

lote SBöttiger jubtlhte al§ ber 2)oge bon 5öenebig

«octfcc« SBctfc IV. ?lbt&. 46. »b. 15
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abliefert tourbe, eben als toenn fein SSorbermann ge*

ftorben to&re unb er nunmehr atoancirte.

Die neuere ©efcfjidjte fjrtanlreidjS Don SHgnon

toitt id) nic^t eben ratzen als ßectüre borauneljmen;

er ift jebod) ein toaljrer unb grünbltdjer Stapoleonifte; 5

als öieljäljriger Diplomat ift er in bem QraH tiefer

in bic £muptanl&ffe unb SBirfungen tjineingufeljen.

$)a8 mag benn atteS gelten, toie bie SJemüljungen ber

5Iftronomen, beren Söeobadjten unb SÄedjnen toir nidjt

freiten toollen, ba fte uns benn bodj julefct ben 3Be* m

griff beS Unbegreiflichen ettoaS näljer bringen.

unb fo fort an!

SGßeimar ben 29. 3anuar 1830. % SB. t>. ©oet^e.

211.

2ln bie ©ro^erjogin Souife.

[Concept.]

3nbem 6to. Äöniglidjen #of)eit gnäbigfte ©egen*

toart fo mandje 2Bod)e fdjon ju bermiffen Ijabe, ffiijl

«

idj mid) eines frönen ßid)tpuncteS in ben trüben

äötntertagen beraubt. $)enf idj nun an bie Urfadje

biefeS SJerlufteS, fo ift er auf's tnelfadjfte fdjmeralify

Stur barin bafe mir burd) ben Seibarjt täglidj fidjre

5Rad)rid)t julommt !ann idj einigermaßen SJerutjigung *>

finben.

9DWge, in bem toadjfenben 3<*f)re, in ben juneljmen*

ben Sagen balb aud) eine DoHfommene Sefferung ein«
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treten unb bie allgemeine fe^nfüc^tige Hoffnung in

grfüHung geljen. Stfefc ift mit Dielen Saufenben ber

fromme brünftige SBunfdfj audf) beteiligen ber ftcf)

el)rfurdf)t§bi>tt ctoig angeljörig unteraeid)net.

5 SOBeimar ben 30. 3anuor 1830.

212.

[Concept.]

©egentoörtigeS foH nur baju bienen um ßto. SBo^l-

geboren anauaeigen bafc ba§ SJtanufcript aum 32. Sanbe

bleute an 2)iefel6en abgegangen ift.

SBeiter toüfete nid&tä f)inauaufügen aU ben SQBunfö

» ba& bie ©enbung glücflidfj anlommen unb Sie in guter

©efunbtjett antreffen möge.

SBeimar ben 1. gebruar 1830.

213.

Sin ben ©tofcfjeraog Garl Qfriebrid^.

[Concept.]

@ar öfters fomm idfj im Saufe beS 3a^r§ in ben

fjatt fe^r unangenehm au empftnben baß meine Iflrper*

" lid&en Suftönbe mir ntcf)t erlauben an manchem ©uten,

©dfjönen unb Sergnüglidjen £l)eil au nehmen; niemals

aber ift mir fol<$e§ bebauern§toürbiger al§ toenn idj

tniclj ge^inbert felje meinen §öi$ften bereiten ©önnew

au red&ter Seit unb Stunbe aufautoarten unb, a"9W$
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mit fo Dielen anbeut, gleitf) Inljänglid)* unb SSet*

efjtenben, toenige, aber treu gemeinte SBorte fcor=

aubringen.

S)aj$ mid£j baS gleite ©efüfjl in biefem 2lugenblicfe

ergreift toerben 6to. flöntgltc^e §o^eit mir zutrauen

unb gnäbigft Vergönnen bafe id) mit biefem Statt,

toenn aut§ nur Iura gefaßt, alles ba3jenige au§au=

fpredjen unb au toiebertjoten geftnnt bin, toa§ ©uteS,

?5rreunblid)e3 unb ©lüiflidjeä, biefen Sag au feiern,

öon §eraen geljt.

hiermit nun mid) unb bie Peinigen au ferneren

Bulben unb ©naben angelegentlidjft empfeljlenb erbitte

mir ba§ ©lüd midj fo fortan, Ieben§toierig unter*

aeidjnen au bürfen.

SBeimar ben 2. gfebruar 1830.

214.

5ln g. 3. grommann.

[Concept.]

3nbem id} Ijiebelj ein burdjgefeljneS (Somplar ber

*0letamor£f)ofe aufenbe überlaffe Denenfelben gefällig

einen SSerfudj au madjen ba§ £eutfdje bem gran*

aöftfdfjen aud) in latemifdjen Settern entgegen $u

ftellen; toobel? bemerfe baf$ bie in Syrern ^Ibbrutfw

öorfommenben ©tridjeldjen in bem Original nid^t

t)or!ommen, audj beSljalb a« öermeiben finb. TOit
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bem SBunfdfje bafe bic fptenbibe töeboute au<$ 31)nen

bet) ber !altcn £in* unb ,§erreife bergnüglicfj getoefen

unb tooljl befommen fetjn möge.

SBeimar ben 3. fjebruar 1830.

215.

s $)iefe Sage Ijab idj ©ie, mein SHjeuerfter, ni<f)t

einlaben tooUen; ieber befinbct fidfj au foldfcet 3^t

immer am beftett hinter feinen genftem. Utun aber

finb bie Silber bon $5re3ben angefommen, erfreuliche

Unerfreultdfjteiten bringenb, beren SSerbienft unb

io berbienft totr ausführlich beforechen follten. 9luch ift

bie 2ftebufe glatt unb befchaubar aufgewogen; manches

Slnberen Dorerft ntd^t au geben!en.

borgen hoff ich bie gebauten ©ema'lbe ber grau

©rof^eraogin botauaeigen; to&re eS 3^nen recht toenn

i5 idt) ©ie alSbann gegen 2 Uhr b. % morgen abholen

liege? So üinnten toir biefe Angelegenheiten, betj au

hoffenbem Weiteren Sag, ergöfclich befprechen, auch

toünfcht ich burdfj ©ie ettoaS öon ber Mannigfaltig»

feit ber Vergangenen ÜRacht au erfahren.

20 treu angehörig

Söeimar ben 3. gfebruar 1830. 3. 3B. b. ©oetlje.
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216.

2ln ben gteiljertn gtiebtidS) Sluguft 3o^ann

2Hfct$um to. Ggeräberg.
[Concept.]

gm. §odfjtoo!)lgeboten

batf idf) too^l um bic ©efäHigleit etfudfjen bem Übet*

bringet be8 ©egetto&tttgen, unfettn toatfetn Szifyna

«Einteilet, einige Stunben au gönnen, bannt et audj

3^t toettljeS 2Hlb au ben übrigen Ijinaufügen fönne, *

bie et mit, bon toütbigen Staatsbienetn unb bebeuten*

ben 2)utdf)teifenben, feit einigen Sagten mit ©lüd

gefettiget Ijat. SBobety idfj benn toünfdje ba& ftd& ®e»

legenljeit finben möge ©enenfelben bie ganae Sammlung

öotautoeifen unb 6to. §od&rooljlgeboten au übetaeugen 10

bafj iä) Sie au gutet ©efcHfd&aft eingelaben ljabe.

2ßie benn §ett ©raf grebron, ben Sie bie ©eneigtljeit

Ratten mit auauffifyren, fid& au$, ted&t rooljl getroffen,

in meinem Portefeuille befinbet.

3n borafiglid&fter $od&a<$tung midfj untetaeidjnenb. »

SBeimat ben 5. fjebtuat 1830.

217.

5Cn 3. @. b. Cuanbt.

Gm. §ocf)toof)Igeboren

fjätte fdtjon bor einigen Sagen bie gtfidfltdje 3lnlunft

ber burdf>'3 2oo3 un§ augetoenbeten ©em&lbe fd^ulbigft

betmelben follen ; bie Äälte jebod) mar bem 2lu8patfen »
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Ijinberlidfj , bie gefte l)inberlidf) bcr Storftellung an

imfere gn&btgften tarnen.

©in jeber ©etoinn ift toilllommcn; biefcmal be«

fonberS, ba berbicnftlidfje Silber etngefenbet tourben,

5 unb idfj fann bie freunblidfjfte Slufnafyme bezeugen,

audfj fernere Xfjeilnaljme an bem fo tool)l geführten

©efdfjäft berfidfjern.

llnferer burdfjlaudfjtigen grau ©rofeljeraogin^utter,

in ben Sagen ber ©enefung, ein frommes anmutfjigeä

io S3ilb DorfteUen gu fönnen, toar mir fjöd(jft erfreulidfj.

6m. .ftodfjtooljlgeboren tyaben mir bie Äünftler ge=

nannt, toeld&e tiefe fd&äfcengtoertljen Silber Verfertigten

;

ba id(j aber ben £eben§ = unb ©tubtengang földfjer

iungcn Männer gern erfahren mag, toeil fidf) baburdjj

i5 aud) ifyre SBerfe un§ mefjr aufflären, fo erfudfje 2)ie=

felben, midj hierüber in nähere ßenntnifc gefällig $u

fe^en.

Erlaubt fety mir nun audfj, §u fagen: bafc, bety

bem toirtlid& SScrbienftlic^en biefer Silber, mir bie

so bon 2)enenfelben toorgefd&lagene Seftellung nur nod)

tofinfd&enätoertljer erfdfjien; benn Ij&tte man ftd) früher

über biefe Silber, mit einftdjtigen Zennern, beraten,

fo toäre SerfdfjiebeneS, einen bollfommen guten (Sin»

brucf 6törenbe leidet au toermeiben getoefen.

as $)er ßünftler ijat oft einen feljr guten ©ebanfen,

beffen $lu8fül)rung er aud^ getoa<f)|cn ijt, aber er Ijat

ifjn nic^t in allen einaelnen feilen burd&brungen,

unb ba tommt ifjm be§ einfid&tigen Äennerä Xljeil»
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naljme tooljl glü<flid& au $ilfe, tote id§ an meinem

eigenen bid&terifdfjen Setjfoiele tücife unb in einem langen

ßeben öielfadf) erfahren fjabe.

^icbety aber entftcf)t eine grofee unb bebeutenbe

grage: 3ft ber Äenner unb Äunftfreunb ber ©adje 5

getoadf)fen? Unb ift berffünftler augleid^ felbftftänbig

unb mobil genug, um fd§nett unb rein aufaufaffen,

ob man ifym ba3 Sied&te anrätl), tljm bringt toaä i^m

gefehlt fjat, ober ob man tf)n irre ma$t, inbem er

auf bem redeten SOBege ift? Sefjr oft fdfjeint ber w

Äünftler eigenfinnig au fetyn, unb er befyarrt auf bem

föed&ten; oft aber audf) ift er befd&ränlt, unb fann

fid& in bie 2Jiobiftcationen nidf)t finben, bie tfym ber

Kenner fcor^lägt.

©erabe bie brety überfenbeten Silber toürben $1 14

foldjen Setrad&tungen Slnlafc geben; leiber finb 3*it

unb flräfte aucfj mir a« befdfjränft, aU bafc idf)

meinem guten SßiHen nadfjgeben foHte, midfj hierüber

fdfjriftlidf) au^aulaffen. 2)enn toenn man bie Singe*

Icgenfjeit genau in'S Sluge fafct, fo fteljt man: bag so

Äenner unb Jtfinftler ftd& gegen einanber probuctiö

behalten müffcn; fie muffen fid& in 9iatlj unb Zfyat

au fteigern, ja, au übertoinben fudfjen, bis fie $ilt$

fcoülommen einig getoorben, unb ein bößig congru*

irenbe§ 2*ilb entftanben ift. 2)afe au3 ber gerne 25

hierin toenig ober nid&t§ au ^un fe*) > ^6t fidfj öer*

mutzen, ja fogar eiufefjen. 2Rir Ijat e§ eine öieliö^rige

ßrfatjrung befiätigt.
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9tef)tnen 6to. §o(f)h)ol)lgeboren inbeffen btcfeS SBenige

al3 ein Soicjmß, bafj mein Slntljetl an ber Jhmft,

fotnic an 3förem fd&önen herein mcf)t nadjl&ßt, unb

meine ©eban!en mit mainen SBünfdfjen Sie immerfort

5 Begleiten. 2Rdgc audj förderliches SSefinben 3täret

bebeutenben ütj&ttgfeit aufagen, toie e§, mit fo Dielen

anbeten, 3fönen ergebenen unb 2)anfbaren forttoäljrenb

ju öerneljmen tjofft ber fidj mit boraüglidjer §odfj*

ad&tung unteraeidjnet

io ®m. §od)tool)lgeboren

geljorfamfter 2)iener

Weimar, ben 6. gebruat 1830. 3. SB. *. Stoetze.

218.

5ln 3. 23ufd&.
[Concept.]

*Dlit ben toenigften SBotten, um 3ljre fromme

gamüien=|)anblung nidt)t aufspalten, fpredje I)ie*

w butcr) nur eilig au§, ba§ ify mit Söunfdj unb freunb*

liebem Antrag 3>r)re§ toertfjen ©djreibenS toöllig ein«

berftanben fetj. 5lnbere8 mir borbefyaltenb.

äßeimat ben 7. §ebruar 1830.

219.

2tn Sriebrtdj b. SMller.

Euer ^odjtooljlgeboren

20 33etjlommenbe§ su^ufenben rjabe bielleidjt ju lange

gezaubert; 3^e große ©efäHigfeit hrirb aber tum fo
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toielen Seiten in Slnforudj} genommen, bafc man fürchtet,

fidj gleicher 3nbi8acetion fdfjulbig 3a motten. äöottten

Sie inbeg bie ©eneigtljeit fjaben bcn 2lu§3ug be3

t>. (Sottaifdfjen SBriefS an #etrn b. ©agern gelangen

gu laffen mit ben beften ßmpfefjlungen unb gegiemen* 5

bem ©efudf) um Bele^renbe ÜRadjridjt ober toielleidjt

tnöglid&e OTittoirtung, fo toürben Sie midj feljr Der*

binben.

2)iefe Sitte barf id) um fo eljer auäforedjen ba

Ijiebety nidjt fotoofyt mein Stottmert als ber beS 35er* w

legerS, ben idj fretjlidj audj 3U toünfdjen Ijabe, be*

abftdjtigt toirb.

(Sine furje Unterrebung toürbe 3^etf unb Söunfd)

ttocfy tneljr tn'8 $lare fe|en.

£>od§adjtung§i>olI 15

geljorfamft

SBeimar ben 10. gebruar 1830. 3.2ö.b.@oetfje.

220.

3ln 3. 5. b. Gotta.

(£to. Spodjtooljlgeboren

fjat man bety'm eingetretenen Safyx nur eine günftige

©efunbljeit ju totinfcfyen, ba bon allen Seiten fobiel 20

3lnl&ffe 3U einer ununterbrochenen Sljätigfeit auf $>ie*

felben einbringen; fo toie i<$ benn ja au<§ tum meiner

Seite auf ein ferneres freunblidj*tljatige§ 23etf)ältni&

Enforudj 3U matten t)abe.
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3fn (grtoiberung 3ff)te8 lefcten gefälligen ©djreibenä

barf idj nun tooljl nid^t toerftdfjern , tote feljr mir bie

fotooljl Tutoren als Verlegern gleidj geljäfftge Sin*

griffe be3 9iad)brucf3 autotber finb. Stange tonnte idfj

5 in betn gegento&rtigen gfaHe feine borforgüdje ©egen*

toirfung etnauleiten, ba faum irgcnb ein ©efd)ftft3«

S3erf)&ltnifc jtoif^en tyer unb beut Äönigreidj ber

SRieberlanbe ftattfinbet.

9tur bor furaem fjabe ©elegenljeit genommen an

10 be§ §errn b. ©agern ß^ceUen^ eine Anfrage beäfyalb

ju rieten, ©iefer toürbige Staatsmann lönnte un$

tooljl eine nähere Anleitung geben. 2Ba§ bon bort*

fjer berneljme tljeile fogleidj mit.

68 ift einer metner Ijödfjften jffiünfcfje, 3fljro 2Raje*

15 ftät ber $önig mödjte mit bem Wenigen, toa8 idj al3

ban!bare Äu&erung meiner Sln^änglia^feit auäforedjen

fann, einigermaßen aufrieben fetyn. ÜBobetj idj Ijoffen

barf mein Iefcte3, bielleid&t attsu toeitlfiufigeä ©djreiben

toerbe nidjt mißfallen ^aben. SOßte man biefem tjodj=

so bereiten §errn ftdj audj nur im ©ebanfen nähert,

fo fdjliefct fidfj ba8 SSertrauen alsbalb auf unb ba toeifc

man benn nidjt immer ba3 redete flJtaaß au ftnben.

©obann barf id> toofyt borläufig melben: baß, bet)

bem toieber^olten (Sintoirlen ber fo äußerft günftigen

äs ©epnnungen 3^ro ^fflajeftät auf midj unb meine Um«

gebung, jtdj in meiner 9täf)e ettoaS ^ßoetifcfjeS Ijerbor*

tljut, toeldjeä nidjt gerabe aur öffentlidtfett qualiftcirt,

boä) aber einiger 9lufmerffantfett toertlj fetyn bürfte.
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Wöge e§ bafjer nid&t fonbetbar fdfjeinen, toenn ic^ in

biefem atoeifelf)aften {Jatte, in ber Qrolge, ben Stetlj

S^tet fjrtau ©emaljlin beS^alb 3U erbitten toage; benn

eS ift ein frauenaimmerlidf)e3 ©efüljl an toeldfjeS toir

6ety biefer ©elegenljeit afpettiren möchten. *

^iernadj), in Sejug auf bie 2lnfuge, bem bereiten

$aare mtdj) unb bie Peinigen angelegentlid&ft em»

pfef)lenb.

§odfjad&tung§öott

geljorfamft 10

äöeimar ben 13. gebruar 1830. 3.2B. t». ©oct^e.

[Beilage.]
[Goncept.]

1) SBenn <£to. §od)tDot)lgeboren für bie 2Mamor=

pljofe unb beten überfefcung ba3 Honorar Don [1000

l^alern] betoilligen, fo toürben toir ba3 toitftidj

mütjfame @efdf)äft $u bollbringen ermuntert toerben. i&

2Bq§ iebodj ben ®rutf betrifft, fo fdfceint, nadfj aber*

maliger Überlegung, notf)toenbtg benfelben unmittelbar

3U birigiren. S)er Slbbrutf toon Original unb über«

fe|ung gegen einanber über, in atoety ©prägen ber*

fd&iebener SluSbeljnung, toerurfadfjt mand&e ©d&toierig* »

feiten, unb Jinb fd^on einige groben angefteßt toorben

toie foldfjeS mit ©efdjmatf gefdfjefyen Idnne. 9lud& ift ba3

Original felbft nicfyt auf eine fold&e SBeife ^erguftetten

bafj e8 al§ abgefdfjloffen angefe^en toerben mödfjte.

3Kan fyegt ben SOßunfdfj bety ßorrectur unb SRebifton »

nodf) bie lefcte §anb anzulegen. 3n toiffenfdfjaftlid&en

Digitized by Google



1830. 237

Singen, too man gegen ein fo bebeutenbeS publicum

ftefjt, lann man ntdfjt t)otfi<$tig genug fetjn.

2) §ett Steimel melbet, äuget bem {Jottgange bc§

etften Slbbtudte, aud£) nodfj eine fdjneHete fjfortfe^ung

s bet OctabauSgabe, tooju et, butdft eine tebibitte !lei«

nete, unauSgefefct im 6tanbe gehalten tottb.

3) güt bie mitgeteilten 9ted)nung8*2lu83fige fd&ön=

ftenS banfenb, ftage an: OB e8 tooljl SBefrfjtoetbe

madije, mit, nadfj fo toeit geförbertem ©efdfjftfte, einen

io betaillitten 2lu§3ug aufotmnen 311 laffen, toie fidf)

unfte einzelnen Sßtolrinaen unb ©täbte Bet) bem Slbfafc

bet ©semptate Detriten fjaben. 2) et 2Iutot mag bod§

getn etfa^ten too bie gtöjjte ©unft füt iljn in feinem

SJatetlanbe fidfj tyettoortljut.

18 4) Sobann erbitte mit fteunblid&e 9ladfjtidf)t übet

gfoIgenbeS: 3df) betneljme bafc bcS §ettn Sunfen,

^önigliclj Sßteu&ifdfjen Slbgeotbneten in 5Rom, S3e=

fd&teibung biefetStabt in Sutern SSetlage Ijetauä«

fommen foU. könnten toit tooljl balb batauf hoffen?

20 3n meinem Slltet ift e§ etlaubt ettoaS ungebulbtg 3U

fetyn, toenn man ©enufe unb 33elef)tung t>on bebeutenbet

©teile l)et 3U ettoarten fyit.

5) 2)en §ugefagten ßjentplaten fcon Hertmann unb

©ototfjea felje mit Setgnügen entgegen.
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221.

3ln <L 31. Dörnhagen ö. CSnfe.

6h). $>odE)toohlgeboren

habe, nad& langem 3ögern, f<hulbig &u bermelben, bafe

mit bem Sßofttoagen enblidf) baS angefünbigte 2Ranu=

fcript abgegangen ift.

Ob ©ie nod& bie Stebaction gefällig übernehmen *

mögen, ob 6ie eS für 3f)re Slnftalt nötfjig unb nütjlidj

hatten, mufj £>enenfelben böUig anheim geben.

Unfere toerthen böhmifdfjen greunbe ^aben in bem

übrigen $)eutf<$lanb fo toenig X^eilna^me gefunben

bafc fie mit bem 3af>re 1829 bie ÜJlonatfd&rift ab- io

fd&liejjen unb unter bem SHtel: Sahrbüdjer be§

böhmif<hen2Jtufeum§, tünftightn nur Vierteljährig

^eröortreten toollen. <S>ie behaupten bie SBud&führer

©eutfd^lanbB ^&tten ftd) gleichfam berfd&tooren, au$

me^r ober toeniger begrünbetem §afe gegen bie öfter* is

rcid&ifc3^c Senfur, aüe3 toaS aus ben öfterreid&tfd&en

Staaten an fie gefdfjitft toirb, ohne Unterfd^teb a

priori al§ Ärebfe au behanbeln. 2BaS fann man baju

jagen? al§ ba& ju aller 9Jttttheilung eine Meciprocität

geforbert toirb. *>

£)a ich mich biefen harten SBinter ganj gut gehalten

habe toünfdf) idf) bieg au(h bon meinen greunben ju

Vernehmen; nicht toeniger im fjrühiahr, ob bie 3hrc*

liebenStoürbigen SReifegefährtin überfenbeten SÄofen»

Digitized by Google



1830. 231)

ätoeige gleichfalls ber übermütigen flälte £ro| ge-

boten haben.

Selber berfe&t un3 fett einiger 3cü SJefinben

unfrer grau ©rofeljeraogin Butter in einige ©orge;

5 bodj tooßen utnfid^tige tüdjtige Ärjte und bon £ag

ju 5£ag in frifdjer Hoffnung erhalten.

©agen ©ie mir ein SBort toenn baS Sßaquet an-

lommt unb unterrichten midj augletd^ bon bem 33e=

pnben S^rer grau ©emahlin. $)em 3^ttgen traut

io man immer baS SSefte au. äton mir barf i<h nodj

hütaufefcen bafc id) ba§ Slnbenfen meiner abtoefenben

geprüften fjreunbe feft^alte unb, toenn auch im 2lugen=

Hü nidjt in bie gerne toirfenb, bo<h immer im Stillen

fortarbeite, früher ober fo&ter benfelben greube au

15 matten, hieran fd)lie6t ftd) ber 2Bunf<h ob toir bie

Siogra^ie beS frommen Cber^irten einer fo toeit

ausgebreiteten ©emeinbe toofyt auch Öalb au hoffen

!|aben. 3>d) bin tjödjft berlangenb ßeben unb £f)ätigfeit

eines 9Jtanne§, ber in meiner 3ugenb auf midj unb

20 meine Umgebung ftart etntoirfte, nun einmal im

©anaen unb in SBeaug auf bie allgemeine 3ßelt*

gefdjid)te, burd) eine meifterhafte 2)arftettung au über*

bilden.

Sange beraögert, enblidj bod) übereilt.

25 3mmer treu

untoanbelbar

Söeimar ben 13. gebruar 1830. 3. SB. b. ©oethe.
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[Beilage.]

SSorltegenbe ©enbung Befielt auS einem gaScifel:

A. Das goncept ber Sluffäfce, in giemltc^er ßrb*

nung, tote foldjeS im 3at)te 1828 ju ©tanbe gebracht,

Don Dorn herein gtemlidj ausgearbeitet unb confequent.

9ladj fol. 14 fängt eS an, fd&ematifdfj au toerben. *

SluSgefüljrt ift nodj ein Sluffafc über ben Botaniken

©arten au $rag unb über bie metftoürbige SSrücfe

bet) ©arlSbab; bie Arbeit ftodt aber aisbann, uitter

guten SBünfdfjen unb 23orfäfcen. ©obann Befielt baS

§eft au3 io

B. ßinigen Sogen in reiner 2lbfcf)rift.

C. ßntlj&lt einen 9ladjtrag, toie i<$ folgen fo eBen

aus Söhnten erhalte. SBobutä) fid(j baS ©anae einiger»

mafcen abrunbet, unb für benjenigen, ber ftdlj mit

frühen ÜBerfidjten Befdfj&ftigt, ttid^t oljne 2Berti) u

fetyn mödjte.

©ottte man eS für nöt^ig ftnben, bie brel) 3al>r*

gftnge ber flJtonatfdfjrift unb baS erfte SSiertelialjr ber

Saljrbüdjer einaufe^en, fo toürbe foldfje gern über*

ftfjiden. »

SSieUeidjt toäre, in ber iefcigen gpodje, ein freunb*

lid&eS SBort Don ^Berlin fjer auSgleidjenb unb toirtfam;

benn bie ©efeHfdfjaft ber 9taturforfdjer Ijat bie §off*

nung, im 3a^re 1831 itirc ßufammenlunft in $rag,

Dielleid^t gar in SBien au feiern. *

Digitized by Google



im. 241

3u t>oQft&nbtger überfid^t tyefte ein paax Srtefe

bety, bie idj im 3uni unb 3uli 1829 nadf) $rag fd&rieb,

unb mit bcm Übrigen toieber autüd erhielt. %ud)

biefe betoeifen, bafc idfj mein altes 2Retier rul)ig fort*

5 füljre: „9Hbglid&e Sermittelung jur unmöglid&en Uber«

etnftimmung ber ßrbenbetooljner."

untoanbettat

SBeimar ben 13. fjebruar 1830. 3. SB. b. ©oetye.

222.

2tn <L 5. 3elter.

„2Ba§ ben fretylidfj einigermaßen parabojen Sitel

io ber 3$ertraulidfjteiten au§ meinem Seben SBa^r^eit

unb 2)idjtung betrifft, fo toarb berfelbige burdfj bie

Srfa^rung Veranlagt, baß ba8 publicum immer an

ber SBatjrljaftiglett fold&er biograptyifd&en S3erfucf)e

einigen 3^eifel f)ege. liefern ju begegnen, belannte

id) midfj au einer Slrt bon Aktion, getoiffermafjen oljne

9totlj, burd& einen gegriffen 2ßtberfprudfj3*@eift ge*

trieben, benn e§ toar mein ernftefteS SBeftreben ba£

eigentliche ©runbtoaljre, ba§, infofern id& e§ einfalj,

in meinem Seben obgetoaltet Ijatte, möglicfjft barju»

«o fteöen unb au^ubrudEen. SBenn aber ein fol$e3 in

tyäteren 3a^ren nidf)t möglidfj ift , oljne bie 3tücf=

ertnnerung, unb alfo bie ßinbilbung§fraft toirlen au

laffen, unb man alfo immer in ben gall tommt,

getoiffennafcen ba§ bidfcterifdbe 23ermögen au^uüben,

©oetfjeS «Serfc. IV. 46. »Ö. 16
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fo tft e$ flar bafe man meljr bie Sefultate unb, toie

toir un8 ba3 Vergangene jefct benfen, als bie (Singeln*

Reiten, tote fic fidj bamalä ereigneten, aufteilen unb

fjetborljeben tuerbe. Skingt ja fetbft bie gemeinfte

gfjrontf notfytoenbig ettoaS Don bem ©eifte ber 3«* *

mit, in bet fie getrieben tourbe. SBirb ba§ bier^e^nte

3al?rljunbert einen Äometen nidf)t aljnungSboKer übet«

liefern als ba8 neunaefjnte? %a ein bebeutenbeS

(Sreignifc totrb man, in betfelben 6tabt, 2lbenb§

onberS als be§ Borgens ergäben Ijören. w

J)iefe8 alles toa§ bem Grg&ljlenben unb ber Gr*

gäljlung angehört tjabe idfj tjier unter bem 2Borte:

2)idf)tung begriffen, um midj beS SBaljren, beffen

idj mir betoufet toar, gu meinem 3^ c^ bebienen ju

fönnen. £)b idfj itjn erreicht Ijabe überlafc idfj bem «

günftigen Sefcr gu entfdjeiben, ba benn bie fjrage fiel)

fyrbortfyut : ob ba3 Vorgetragene congruent fetj? ob

man barauS ben ^Begriff ftufentoetfer 9Iu§bilbung einer,

bur<$ iljre Arbeiten fdjon bekannten, ^erfönli^leit

fi<§ gu bilben bermöge. 20

3n jeber ©efdfjidfjte, felbft einer biplomatifdf) bor*

getragenen, fiefjt man immer bie Nation, bie Sßartljety

burdfjfd&einen, toogu ber ©d&retbenbe gehörte. 2Bie

anberS Hingen bie Mitteilungen ber grangofen über

englifcfje ©efd)id(jte als bie ber gnglönber. »

©0 ift mir aud& in ber legten Seit Ijödjft merf*

toürbig getoorben ber ^ergog bon 6t. Simon in

feinen Memoiren; biefe ausführlichen Sendete eines
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butdfjauS unterrichteten, 2öaf)r!jeit liebenben *Dtanne3

ftnb nid&t böttig gemefcbar, toenn man nid&t gugibt

e§ fetj ein Duc unb Pair bct baS nieberfd&reibt.

ift jene 3cit bie ftd& in einem SJornefjmen abfpiegelt,

s ber toeniger gu gehrinnen finbet als et gu öerlteren

beffird&ten muß."

StorfteljenbeS, mein Sljeuerfter, ljabe einer Der*

ehrten ^erfon, auf eine dljnlidje Anfrage toie bie

beine, gu ertoibern $f(id)t geadjtet, unb tfytle bir

io fie, als bieSmal audf) gtoetferreid&enb mit. 2ttan bebenfe

bafe mit jebem Sltljemgug ein &tljerifdf)er ßetljeftrom

unfer ganges Sßefen burdfjbringt, fo ba§ hrir uns ber

gteuben nur mäßig, ber Seiben laum erinnern. SMefe

Ijolje ©otteSgabe ljabe ic§ Don je^er gu fdfjäfcen, gu

i6 nü|en unb gu fteigern getoufjt.

SBenn alfo toon ©dalägen unb pfiffen bie SRebe

ift, toomit un§ baS ©d&iäfat, toomit uns Siebten,

fjrreunbe, ©egner geprüft Ijaben, fo ift baS Slnbenfcn

berfelben, bety'm refoluten guten SItenfdfjen, längft Ijin«

20 toeggeljaudjt.

©oldfje, nad& beiner Slnfrage, in einem gegriffen

fjatt gu foeetftetren toürbe mir fd&toer, \a unmöglich

fallen; bodE) toill idfj midj bir gu Siebe erinnern:

bafc unfer ©d&ulmetfter ein fd&toanteS Sineal, als ein

25 fonft ni<f)t unbraud&bareS 2Waieftdt3gei(f)en, gu führen

pflegte, f)iemit gab eS gu 3eiten ftrafenbe unb auf*

munternbe ßlapfe. 3febod) toar in jenen Sagen traf*

ttger 5ßäbagogit fdfjon ein milbernbeS SluStunftSmittel

16*
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gefunben unb beutete auf ba3 toaä nadfter in unfret

ßriminal-3uftia fett SBeccaria fo anmutig eintoirlte:

bie ju ©trafenben toaren nftmlid) genötigt ein $fötdjen

hinauhalten unb mehr ober toeniger ftärfere unb toieber«

holte ßlapfe auSjubauern. S)iefj gab Gelegenheit bie 5

#anb toie Ductus ©cftbola tfiljn auäauftreden unb

mit untoertoanbtem ©efidjte einen heroifdjen Märtyrer*

hang au ertoerben.

2Bie e3 nun mit ben au getoinnenben ober au

toerlierenben fjlafdjen (S^ampagner auch ausfegen mag, 10

fo hob idj foldjeä nach möglichfter ßrinnerung, fdjein*

barfter SBa^r^ett unb bermiebener Dichtung hiebutch

beaeugen unb borlegen tootten.

60 toeit toaren toir gefommen al§ un3 ein atoar

geffirdjteteä , aber burch Hoffnung abgelehntes Übel 15

überfiel ; batoon bir bie 9tochrid)t fdjon augefommen ift,

toelcheä mein fd^toaracS 6iegel leiber bekräftigt. §ie*

bety toirft bu manches au benten hoben/ als ^Ritgenoffe

unfreä $)enfen§ unb ßmpfinbenä.

SSerfftume ntc^t au fdjreiben toie e§ um bidt) au3* 20

ficljt, toie e§ augeht unb auch toohl toie biefeä unb

jenes gelingt. 2ludj i<h Verfehle nid^t mandjeS au

toermelben, toenn gleich ni(|t in ben erften Xagen.

Unb fomit fahren toir fort gememfdjaftlüh au h^nbeln

unb einanber batoon Äenntnife au geben, fo lange e3 25

gegönnt.

unb fo fort an

beharrlidjft

SBeimar ben 15. gebruar 1830. 3. SB. D. ©oethe.
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223.

3ln bie (Srofj^eraogtn 2JUria ^aulorona.

[Concept.]

%n beut heutigen feierlichen Sage, too gfreube iljn

toieber erlebt au höben nur burch einen Trauerflor

burdjblicft, (Sto. Äaiferlidfje Roheit fcfjulbigft au berefjren,

finbe nichts aufrid&tenber unb ftärfenber als ben ©e«

5 banfen: bafc toir bei) allen Unfällen, bie un§ betreffen,

fogleich möglichft gefaxt ba3 3luge bahin richten, too

eine roohlüberlegte Sfjätigfeit gtficfiidf) ihren «Stoetf

erreichte.

Unb fo ift e§ benn toohl nicht unaeitig ju bc=

io richten, bafc ein S3rtef oon tfirdjnern, gefd^rieben au§

$ari§, oor feiner Slbreife nach Sonbon, bie auoerfidf)t*

Itc^e Hoffnung gibt, er feh auf bem SBege bie 2lbft<ht

feiner £ö<hften ©önner ju erreichen , er fyabt benen

ihm oon ber 9tatur verliehenen Gräften, auch feiner

15 bisherigen Slulbilbung gemäfs, ben bortigen Slufent*

halt reblidfj benufct unb fet), befonberS in ber legten

Seit, mit einer läblidfjen Qrre^cit ber Umficht, mit

einem Iräftigen (Singreifen unb SBenufcen ber ihm ge-

gönnten ©elegenfjeit begabt toorben, toenn bie früheren

*> Berichte bagegen eine oeraeihltche Unbehülflichfeit in

mannen Stüdfen au oerratfjen fthienen pp. $öchft=

biefelben Serben ba§, toa§ ich h^ int Allgemeinen

nieberlege, ausführlicher hernehmen , toenn e3 fd)itf=

liehe fyit fe^n toirb 3lbf<hriften ber Berichte unter*

25 thünigft öoraulegen.
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3n Sejug auf ba§ Dbengefagte batf idj ja toofjl

nod& toieberljolenb hinzufügen bafj, toenn bety grofjen

llnglüdtSfällen bie betroffenen ftd^ billig $u aerftreuen

fudjjen, bodfj nid^t leidet eine fdfjönere Ableitung ge=

funben Serben fann, als ben ©eift baljtn au lenlen *

too bie SJtenfd&fjeit ftd) in ifjrer l)ödfjften SBürbe ^eigt,

inbem fie baS Seffere, SBünf^enS« unb £offen3toertlje

nadf) verliehenen Gräften unb *DWglidf#eiten au förbetn

trautet.

©näbigfte SSeraetyung be8 35orgefagten mir erbit* w

tenb, barf idf) bie Hoffnung ljegen bafj #ödf)ftbiefelben

gar mandfjeS unb trieleS f)ier nid&t 3lu§geforod&ene

©iclj felbft entttritfeln unb tum meiner lebenslänglichen

9lnl)änglid(jleit ftd& überzeugen toerben. 35ßie idf) benn

nichts meljr toünfd&e, als bie mir nodf) gegönnten n

Gräfte in ber 9tid(jtung, toeld&e ftödfjftbiefelben mir

tooraeidjnen, untoanbelbar anautoenben.

äßetmar, ben 16. gebruar 1830.

224.

Sin SB. 9leid§el.

[Concept.]

(Sto. 2Bof)£geboren

ertoibere, bie angeffinbigte 6enbung über Dürnberg 20

banfbar ertoartenb, auf bie gefdfjeljene Anfrage unb

Slnaeigen mit bem (äiligften: bafe idf) 3^re fjürforge

um bie (Sntfernung aller ftefjler unb SRängel aus

unfrer SluSgabe $u erlennen toeife.
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©toebenborg unb griebridj 3^ecf pnb gana richtig

bemerft unb §u berbeffew, aud& toegen bcm Spalts-

SSorblatt gebe S^nen fcötttge gre^ett.

£)er fcf)toere gaH, ber un3 betraf, fefct mid& au&er

* ©tanb tneljr Ijinauaufügen al8 ben aufrid&tigfien

SBunfdjj, e3 möge 3f>nen unb allem, toa3 3^ncn lieb

unb toertlj ift, ba8 Sefle au ^etl toerben.

SBeimar ben 18. Februar 1830.

225.

2ln bie S)irectton be8 S)eutf d&»2tmerifanifd& en

SBergtoerf-JöereinS ju ©Iberfelb.

[Concept.]

^odfjtooljl« unb SBoljlgeborne

10 3nfonber3 Ijodfjgeeljrtefte Herren,

©djon in bem *Dtonat 9Kat) beS Vergangenen 3o^«8

erjetgten ©ie mir bie gfjre, burdf) geneigte überfenbung

beS britten ©eneralberidfjteä, midf) ffittm toidfjtigen

Unternehmen gleidjfam auaugefellen.

11 fjürtoatir itf) bin bemfelben burdj ben reinften

$ntf)eil üerwanbt unb füljle mtdf}, banfbar, auf mandje

SGBcifc hiebet geförbert. S)enn toenn icij meine $ennt*

niffe in geogra^ifd^er, ftatiftifdfjer, naturtoiffenfdjaft»

lieber unb fonftiger $inftd(jt erweitert fc^c, fo mu&
w idj c§ jugteid^ für ben größten ©etoinn adfjten mit

ben SJor^ügen eines fo bebeutenben 9Jlanne3, be§ §errn

2)trector ©d&mibt, nftljer öertraut au toerben. SOßie

i<§ benn toeitere Stad&rid&ten toon bem ©etingen unb
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©ebenen ber bon ihm, fo fadfj* als lunftgemäfj, ge*

troffenen (Sinridfjtungen, buxü) 3h*e ©eneigtheit, nad(j

unb nach ]ü »ernennten ^offe.

pflöge ein ^offnungötcid^cS @(üd auf! toomit

id& treulich fdfjliefje, fotoofjl aum Segen 3^re8 ©efdfjaftS, s

al§ ber Nation gereidfjen, mit beten §eil auch 3h*

©ebenen fo unmittelbar toerfd^lungen ijt. *Utögen bic

innern unb äufcern §inberniffe, mit benen pe au

fämtfen h<*t, nadf) unb na$ Befeitigt, unb baburdh

audh ba8 grofje planmäßige Unternehmen meiner 10

teuren ganbSleute Begfinftigt unb gefidjert toerben.

SQBomit i<h midj au™ geneigten Slnbenfen, Bei) ber

beöorfteljenben ^ufammenfunft, fo toie au ferneren

toohltoottenben Mitteilungen angelegentlidhft empfoh«

len toünfdfje. i*

Söeimar 22. geBruar 1830.

226.

9ln Henriette t>. ^ßogtoifdf).

[Concept.]

(£to. ©naben

ertoibere bantBarlidjjft bafc ©ie, in folgen Stögen unb

©tunben, unfrer literarifdfjen Angelegenheiten ha&cn

gebenfen toollen unb fioax *>

ad 1) £aBe fdfjon fyuit früh M* Memoires de

Hudson Lowe aurüelgefenbet ; bie SBiBliothel Befifct

fie burdfj bie ©unjt ber grau ®xo^t^xn.
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Souverains behalte für bie SBibliotljet unb neunte ben

öorjäljrigen Ztyil für biefelbe bantbar an.

ad 2) Ottontlofier !cnnc fdjon unb bin überzeugt

bafj t^n iebermann gerne lefen toirb.

s ad 3) 2>en 17. unb 18. SBanb toon 6t. 6tmon toerbe

mir näcf)ften§ erbitten, jefct bin icfj anbertoeit QH3U*

fefjr befdj&ftigt. ©leidjeä gilt Dorn 9. unb 10. SBanb

beS SJourrienne unb öon ben ©riefen 2fyron§. $)en

16. öanb öon 6t. 6imon fenbete tjeut früf) fdjon.

10 ad 4) $)ie Histoire de France par Bignon toerbe

gXetd^faUg überfd&itfen, idf) tjatte fie irrtljümlicfj fc^on

auf bie SBibliotljef gegeben, tooljer tdj fie toieber ob»

forbern laffe.

2)en aufrißt igften Slntfjeil an bem, un§ alle unb

15 6ie befonber§ betroffenen Unheil trauen 6ie tnir 3U,

of)ne ba& ic3^ beäljalb Diel Söorte madje. 3" banfen

aber fjab idj auäbrüeflidfrft für bie pdjft fdjbnen unb

augleid) leljrretdjen SBlumen toomit 6ie meine

§u fdjmücfen bie grreunblidjfett Ratten; fie finb ba3

so einzige ßebenbig* farbige toaä in biefen ftarren unb

grauen Sagen mir baS 2luge ergibt.

Söeimar ben 23. gebruar 1830.

227.

2ln €. <£. %. SBeHer.

Riebet) folgen bie fed&3 Zollquittungen aurücf.

Zaben 6ie ja bie ©efälligfeit , mein SBerttjefter,

25 midj bie ©enefung be§ guten SBibtiotljefarS balbtgft
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triffen laffen, id& neljme bcn aufrtc^tigften Sljeit

batan. %uty fott e8 mit redjt angenehm fe^n toenn

bie Xagebücfjcr balb einlangen.

3Benn unfer gnäbigfter §err an ber jenaifdjen

SJiblioiljel ©efallen ftnben, fott e3 midj feljr erfreuen; *

idfj bin überfleugt, baft ©ie ba§ *Dtögüdje bagu bet)=

tragen toerben.

3^nen unb ben lieben 3f)rigen baS Sefte toünfdjenb

ergebenfi

SBeimar ben 24. gebruar 1830. 3. 308. t>. ©oetfy. w

228.

%n 3. £. ÜJte^er.

SBottten Sie nun tooljl, mein SLljeuerfter, bie ©e*

fälligfeit Ijaben au erfudjen, tote ftdj mit bem jungen

Kaufmann bie Angelegenheit toegen ber ©tytöbüften

abtljun läfct. 2Jlan toürbe nadfj betyliegenbem fiatalog

auf bie Abteilung A, äntile ©i#3abgüffe, reflectiren. is

9lx. 1 ift au§geftrid^en unb fällt alfo tooljt toeg.

2lu3 ber 2tm «btljeilung toäre 9ir. 31. 32. unb 34

in ben £anbel mit einaufdjltefcen. Sie fennen biefe

©egenftänbe unb toerben fie billig, fdjätjen, unb bis

auf Ratification gefällig abfdjlie&en. 20

9JKt ben beften SBünfd^en unb ©rüfcen

treu ergeben

äBeimar ben 26. fjebruar 1830. 3.2B.t>.@oetye.
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229.

5ln 5riebtidj D. füllet.

S)en fo tooljl getatljenen franaöftfd^cn 2luffa| übet

bie ©ebidjte 3l|to flJtajeft&t beS ÄönigS, ftnbe nid;t

untet meinen papieren unb teljte ju jener Äußerung

äurüÄ, bafc idfj glaube folgen fd&on 6to. ^odjtoofyl*

» geboten triebet gugefteQt $u Ijaben. 3$ etinnete midj

fre^lid) nid^t mit toeldjen anbetn papieren. £aben

6te bie ©üte nochmals bety ftdj nadfoufeljen; e3 betj

mit ju tljun toerbe nid&t ermangeln.

®et betlangte Globe folgt Ijiebe^. 2)er Sluffafc ift

io fretylidfj feljr ftatl: eine ÄriegSerflärung tocltfje bie

(Stiften* ber S3ourbon§ in 3toeifel ftellt. Sen <Sr*

folg ljaben toir in ber gfetne tu^ig abjutoatten. da-

gegen mit Verlangen ber unternommenen intereffanicn

Sltbeit entgegen felje.

i5 3" treuer Styilnaljme unb 5JHttt>eilung

Söeimar ben 26. fjebruar 1830. 3.2ö.t>.@oetfje.

230.

nn 6. ß. ü. Änebel.

S)u ljaft mir, mein alter toürbiger greunb, fobiel

<3$ute3 unb I&ngft ©efdjä^teS burdf) beine ©enbung

toieber gu Sinn gerufen, toofür idf) ntdfjt genug banfen

20 !ann. 2)er Sluffafc über ba§ ßeben unb bie Söetefyeit

bei (Sptlur ift anmutig übergeugenb, bie 39etrad&=
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tung grünblidj unb bic 3wgniffe ber SSorfa^ren am

testen Crte.

3<h ^attc einmal früher unternommen Suhejen

als Börner in feinen Sagen, 60 3a^te bor gfjrifto,

in 33etradjt $u sieben, ihn gegen bie toilbe Qtit unb *

feinen unruhigen fjreunb 2RemmiuS ^inaufteUen unb

möglidjft anfdjaulidfj §u mad&en, toic er ft<h, bem ©eift

unb ben Umft&nben nach, in bie (Sptfurtfd^e Sßhilo*

fop^ie fo entfdjieben flü^ten mu&te. 2Rit atter

Bemühung aber hätte man bodj nur toenige 2)ata io

5ufammengebra<ht, baS Reifte hätte man baju pragtna*

tiftren, ober, toenn bu toittft, bieten müffen unb fo

liefe ich bie SorarBeit liegen unb üBer^euge mich um

befto mehr, bafe ber 2öeg, ben bu eingefcfjlagen ^aft,

ber rechte fety. is

2)er grofee SQBerth beS ©ebichteS, als ausgeführte

<3ufammenfaffung ber ganzen Sehre, tritt meines

SBebünlenS in ber neuften 3ett erft recht hertoor, nadjs

bem uns toon gpifur felBft berfafete Stetten aus ben

pompeianif^en ©rüften mitgeteilt toorben. 6ie ftnb »

unerfreulich ju lefen, man mufe fie erft aus ßuftesenS

©ebitf)t gleichfam erflären. §aben bod) bie Gilten

felbft, bie um fo biel n&fjer ftanben, feinem ©tyl

nichts a&augettnnnen getoufet. ßS ift alfo fehr tooty*

getrau, toaS bie ßeljre Betrifft, ftch an baS ©ebid&t 3U »

galten unb fein ßeBen auf bie SOßeife, toie bu eS

getrau, in feiner naiben SReinlichfeit bar^uftetten. 6ine

neue SluSgaBe beiner fo fdjci|jenStoerthen ÜBerfefcung
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tomtnt übrigens tooljl 311t regten 3*it ba bie gran*

3ofcn felbjt, grfinblidj unb umftd&tig, mit bcr Sßljilo»

foppte bet 9Uten in ben neuften Xagen fid) au benehmen

anfangen unb if>r mand&e eigene ^Xnfid^t abjugetoinnen

* fud&en.

ga^re fort im möglidjften SBoljlbefinben biefe

n&dfcften Sage bem Qrrüfyüng entgegen au bulben, babet)

mein aufrichtiger 2Bunfd) ijt, bir unb ben ©einigen

möge jefct unb fünftig baö SBünf^enStoert^efte 3um

10 Slnttjeil gelangen.

treulid&ft

SBeimar ben 27. gebruar 1830. 3. 2B. ö. ©oet^e.

231.

2ln G. 20. (Söttling.

2lm heutigen SJtorgen lonnte mir nichts angenehmer

entgegen fommen al§ ein Schreiben t>on 3^rer toertfjen

ts unb bereiten §anb, unberänberten ©inn unb ©e*

finnung barlegenb unb bon 3^rer 2Bieberl)erftellung

ba§ befte Seuönifc ablegenb. 9Jtöge fidj %fyxt ©efunb-

Ijett bei? bem Ijerannafjenben grrü^ia^r toieber bott*

fommen befeftigen, aum ^eil 3^rer ©tubiengenoffeu

90 unb 3$ret f&mmtlid)en Mitbürger, toeldje bei? ber

©efaljr, in ber Sie fd)toebten, §o<f)fd&äfcung unb 2In*

ttjeil augaufprecfjen nidfjt ermangelten, bie an guten

unb gefunben lagen eineä toertljen OJlanneS oft im

SSufen 3urü(fbleiben.
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$)a§ bebeutenbe 2BüdE)tein, für toeldfjeS idf) f<$önften8

banfe, fott uns bet) bcr nädfjften Unterhaltung gum

Xcjtc bicncn unb mir ©elegen^ett ju frönen 2tof*

üärungen getoätyren.

2)a Sie nadfj einer ttberfefcung beS griedjjifdfjen 5

SBüdjleinS über garbe ftd^ erlunbigen, neunte id& mir

bie gretjljeit meine gefammte fjarbenleljre, befonberi

aber ben atoetyten Ztyü 3^nen aujueignen. ©oldjer

SSerfudfj ftnbet ftcfj barin. SBie idf) benn gerabe bie

erften Jtajritel über gried&ifdfje unb römifdfje $tu&e* 10

rungen, in btefem, ben klugen fo Haren, beut Sinne

fo fd&toierigen gadfje beftenS empfehlen mödfjte. S)em

ßenner beS 2Utertljum§ finb getoife mehrere ©teilen

gegenwärtig, bie über bie STrefflidfjleit ber Slnfdfjauung

eine§ unmittelbaren 5)en!en§ jener 3«t getoifj mannen »

erfreulidfjen Sluffd&lufe geben; idf) lonnte nur mit

Se^ülfe beS guten 9tiemer§ im SIEgemeinen ^intocifen,

toa§ unb toie allenfalls ettoaS $u leiften toäre.

2)ie geneigte gortfefcung 3^re§ SlntljeilS an ber

Verausgabe meiner SBerfe gereidfjt mir $ur größten 20

SSerutjigung. 6§ to&re bodf) red&t l)übfd& toenn toir

bie 40 Sänbe auf bem föepofttorium ^ufammen ftetjen

f&^en ; icfy toürbe mit S)anf anerlennen, toaS tdfj nifyt

hoffen burfte.
sMe§ ©ute!

Xreu ergeben »

SOßeimar ben 27. fjebruar 1830. 3f. 2B. b. ©oetf)e.
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232.

Sin Sriebnc§ t>. <ötüUer.

(5to. ^podjtooljlgeboren

fenbe baä mir anvertraute 9ftanufcrtyt alfobalb ban!*

barlitftft aurücf, unb mu& e§ al§ feljr gelungen an»

foredjen. $)er erfte ^ßaragrapl) berbient otelleidjt nodj

5 einige Prüfung; e§ ift immer ba§ ©djtoerfte in eine

foldfje Slngelegent)eit ^ineinjufommen; an ber golge

toüfcte burdjauS nidfjtä gu erinnern. S)er ^auptgebanfe

ift tlar unb bod) mit aller Sottet auSgefprodjen,

beS^alb iä) nur um eifrige gortfefcung biefeä Unter«

io neuntens ju Bitten tjabe.

yjliä) angelegentlidjft empfetjlenb ba§ SSefte toün*

SBeimar ben 28. gebruar 1830. 3. SB. i>. ©oetfje.

233.

5ln 3f. SB. Ziemer.

15 SBottten 6ie tootjl, mein SBertljefter, ben be^

fommenben SBanb meiner SBerfe gefäEigft burdfjfeljen,

ob öielleidjt babety einiges 3U erinnern märe. OTödjten

Sie augleidj auf bie bisher beobachtete Orthographie

$ü(ift<f)t nehmen, fo toürbe bie ©leidjförmigfeit mit

so bem übrigen befto eljer fjeraufteflen fetnt; e§ gehört

biefer S3anb aur legten Lieferung bie idfj ©ftern ab*

aufenben midj glütfltdj füllen toerbe.

treulich

Weimar ben 28. gebruar 1830. ®.
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234.

9ln griebridj t>. 3Rüller.

[Concept]

Äönnte man tooljl ein fönigltdj nieberldnbtfd&ea

jpritritegium auf bie @oetl)efd)en äBerfe, tote man ein3

gn&bigft für Sudenburg, als beaüglidj auf ba§ ge*

fammtc 2)eutfd)lanb, erhalten Ijat, aucf) für ba§ ganae

Jlönigreidj erlangen incl. be8 33rieftoecf)fel3 mit Schiller? 5

f&on bem angeäinbtgten unb tooljl f$on toorgerueften

ütadjbruc! ber eigentlichen ©djitterifdjen SBerfe ijt hier

bie Sebe ni<$t.

aBeimar ben 2. OT&ra 1830.

235.

9ln Ottilie t>. @oet$e.

[Concept.]

§iemit fe^ fdjriftlidj nachgefragt toie bu bidj be* 10

finbeft, unb toie e§ mit bem Srauerblatte be§ Gljao8

flc$t?

1) £>aft bu ftfjon Slu^toa^l unb Slnorbnung beliebt?

2) 2öa3 fagft bu aum SSorfdjlag bafe man meljr

©jemplare brurfen laffe unb jebem 3ntereffenten beren »

brety einlj&nbige um bamit nadj belieben gu fgalten?

3) (Sin ni$t attaubreite§ fd)toarae§ föftnbdjen toäre

U)o£)l auf alle öiet ©eiten anftänbig.

Leiter toüfct i$ nid^t^ alä leiblia>3 SBo^lfe^n

au toünfd&en. *>

Söeimar am 2. Wara 1830.
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236.

Sin 6. 8f. 3eltet.

Du Bift fef)t fteunblidj, bafe bu mi$ in biefcn

Sagen aus meinen ginfamfeiten nadj bem lebhaften

SBerltn betfe|eft unb mit ein 3*ugni§ beineS un«

crfc^üttctlid&cn 3Jtutlje3 gibft, einen folgen borfpulen*

s ben ©eftenftetaug mit {Jaffung anbauen §u Wnnen.

Da3 ift benn ba8 Sweater am gnbe be3 erften Drittels

be§ neunaefytten 3a!)tl)unbett8! S)ie 2)eutfd^en tootten

bod> am ©nbe ben Sfrangofen an Slbfutbitftt md§t

nadjftefyn. Die Setiinet ftnb abet ftetyli($ fo lebe-

io xcid^, bafj flc bie §inge^enben unb Eingegangenen

toofjt fönnen bot fidlj aufmatfd&iten feljen. 3$ fd^ä^e

btt| glüdttidfj bafj bu betgleidfjen gettoft mit tynneljmen

fannft unb eine fjlafdfje SBein bidfj glüdlidfj toiebet

tytfteUt.

i5 33on ben Setiinet 3^tung§fd^teibetn ift bie 3luf*

ntetffanrfett attaugtog bafc fte midj, bety lebenbigem

ßeibe, jum inbifd&en Söeifen ptomotoiten tooHen; bet

fjatt toat inbeffen böHig tom bet 2ltt toie bie, ton

benen bu etaäljlft, unb idjj Ijabe aHetbingä tooljltootten»

» ben Dämonen Dan! §u fagen, bafj baS Übel oljne

itgenb eine Sefdfj&bigung ablief. Dagegen bebaute

um fo auftidtjtiget ben trefflichen *Riebuf)t in Sonn,

bet eine 5ltt SSetluft erlitten, öon bem man fid& !aum

toiebet fjetftellt.

© o e 1 1) c 6 ©erfc. IV. ttbtfj. 46. Sb. 17
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£)ie ftanaöfifdfjen Memoiren fo toie Le Globe

unb Le Temps IjaBe iclj auf einige Stit Befeitigt.

g§ fallt einem bod) einmal auf bofe ba§ alles einen

gar nidfytS angebt, bafc man tum bem Vergangenen

oljngeffifjt fobiel toeifc al§ ein anbetet audj, unb bafc »

man burdj bie ffenntntfc beffen, toa§ bet Sag Bringt,

nidfjt flfiget unb nid)t Beffet toitb.

§eute ljaBen toit tjoljen Satometetfianb, congrut*

tenben Dfttoinb, etljeitetten Gimmel, ©onnenfd&ein,

unb fo tegt ft<f) toiebet ©lauBe unb Hoffnung an unb w

auf bie 9totut, ba benn bie Siebe nidf)t auiBleiBen

toitb. 6eit ad&t SÖBodfjen Befd)dftige id& mid& ununtet«

Btodjen mit einet SItBeit bie mit gfteube mad&t unb

(Sudfj audj Sfteube madtjen fott; ba^u fdfjöpf idf) nun

ftifd^en SUljem unb bcnle noefj t>ot Dftetn aBsufd&liefjen, «

um midfj toiebet mit ueuet ©efdEjäftigfeit gu Belaften.

3)etj bit fann'S aud(j nidf)t aBtetfcen unb fo mag benn

ba§ SBettete folgen.

33orfteljenbei liegt fd&on einige Sage unb idfj frage

bot allen fingen an: oB 3f)t am 2Jcn b.*R auf ein* 20

mal flaten §immel, Bety ungetoöljnlicfj tjofjem 33aro*

meterftanbe unb fdfyarfem Ofttoinb hattet? toie e8

toa!jrfd£)einlidEj ift. 2)iefe SBittetung bauette einige

Sage unb ift audj Ijeute mit jener erften, toenn audfj

ntd&t böüig, bod& etuigcrmafjen 311 Oergleid&en. 25

2Ilöbann foUft bu Oielen $)ant f)aBen bafc bu

fleißig fdfjreiBft unb mid) freunblid) tyetmfudfjejt ; Be*

fonbet§ freuen midj beine peripatetifdjen 2)iba3lalien,
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too bu, au§ bem Stegreife, lafonifdj* tüchtige Seiten

aushilft. (£3 ift toaljr: toenn man tcbcn mag, fo

tarnt man gehrifc fetjn fid^ tmeberljolt gu Ijören.

2lud(j ^aft bu gang redjt bir ben begriff bon

s Napoleon ntd^t nehmen gu laffen; c§ fjat un§ gu biel

gefoftet bafjin gu gelangen, al8 bafe totr itjn um ber

§änfe toillen aufgeben foUten. $)ie Memoires de

Bignou ftnb baljer inteteffanter für unl gu lefen.

6tn ernfter ^Diplomat, ber ben gelben unb §errfdjer

io gu fdjftfcen toeifc, na<$ beffen großen Steden teufte

unb fid) be§ Vergangenen unb ©eletfteten' mit Slnftanb

erinnert.

©egento&rtige§ bictir' t$ unter bem feierlichen

©lodengeläute , toeldf)e§ gum firdjlicfjen Xrauerfefte

15 ruft; e§ ift genug gefagt um bir meinen «JMtanb füljl*

bar gu machen. 2ludfj bie SOBeimartfd) poetifdfj $öer*

Bünbeten Ijaben fid), in bem befannten toöd&entlidfjen

^Blatte, gu ftiller ge^er bereinigt. (Sin (Sjemplar liegt

bet); bu toirft eS mit Sintbert aufnehmen unb lefen.

so hierauf toüfjte toeiter nichts gu fagen al8: bafc id&

manches ©ute, SRuntere, ^üd^ttge bon bir unabläffig

gu berneljmen Ijoffe; lag e3 nid)t baran fehlen; bein

fjlfigelpferb bringt mir immer eine gute ©tunbe.

unb fo fortan!

» Söeimar ben 7. *fltörg 1830. 3.2ö.b.@oetlje.
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237.

Sin (5. ©. Börner.

[Concept.] Söeimar ben 7. 2R&ra 1830.

ßfo. 2Bot)lgeboren

Ijaben bie ©efälligleit bet> bcr bcn 15. SJtftra ein»

tretenben Sluction, beten ßatalog unter 9lr. XXII

mir augefomtnen ift, nadjfceraeidjnete SBlätter au et- »

ftefyen, infofern fie um billige greife toeggeljen, fotooljl

in SSetradjt ' be$ innren SöertljeS als ber ©fite bet

borliegenben SIbbrüde.

8fL *Jfr.

2 £an3 S9oI)l ö. *Dtetf)eln , toon btefem io

24.
j

Äünftler tofinfdje nur eine Plummer

25. um feine 3lrt meljr lennen au lernen,

26 alfo enttoeber eine ober bie anbete

29 J nadj ©utbünlen.

9. 202. SluguftinuS S3enetu§. is

10. 209. 6t. betta SSetta.

— 212. »loemaert.

11. 224. SRap^ael

biefeä Sölatt fönnte ettuaS teurer

al§ billig beaaljlt toerben.

13.

16.

17.

259. §irfd&*ogei.

316. Flieger.

327. Slnon^m.
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gl. 9it. äeidfjnungen.

17. 330. 1 betbe toenn fte nidfjt aU$ufyoä) gc»

— 331. J trieben toerben.

— 332. (Sambiaft

5 ebenfalls um leiblichen SßreiS.

18. 334. llnbelannt.

$upferftid£)e.

18. 340. griebtid) Mütter.

19. 361. ßuecarro.

io 29. 549. ©refcet.

238.

3ln ^terre 3eon Satoib.

[Concept.]

Um Balb mögltd&ft, mein toertl)gefdS)&fctefter §err,

3^nen für bte überrafdfjenbe 6enbung fdfjönfienS ju

banfen, bebien i<$ midfj meiner ^Jiutterfpradje, ba idfj

midf) in ber 3förtgen nidf)t fo bequem auäaubrüden

i5 fällig bin; 6ie finben in 3fjrer S^l&^e getmfj einen

greunb, ber 3$nen meine ©eftnnungen treulid() bol=

metfd&t. §err ©eSdjjampS, bem idf) midfj Vorläufig

beftenS empfehle, übernimmt \a too^l freunblidf) ein

fold&eä ©efd&äft.

so Soffen «Sie midfj alfo ofynt Übertreibung fagen:

bog 3föie toidjtige ©enbung toaljrljaft ßpodjje in

meinem Ij&uälidfjen unb greunbeä greife gemalt Ijat,

boppelt unb bretjfadO erfreulich, toeil toir $x%h\ä) mit
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neuen 9lnft$ten uns bie föönen 3«ten toergegett«

to&rtigt feljen, too toxi beö äJoraugä genoffen Ste betj

unS ju befifcen.

2öenn Sie fiel), mein ©eeljrtefter, lebhaft erinnern,

toie feljr id) midfj an ben brety Atopien borafiglidjer *

SJtanner erfreute, bie Sie wir bagumal mitbrad&ten,

fo toerben Sie tooljl mttempftnben , toeld&eS Ijolje

3ntereffe bie nunmehr gcfcnbcte reidf^alttge Samm«

lung für tnidj ^aben muß. S)en pljt>ftologifd)en unb

franiologifdfjen ßeljren ßabaterS unb ©aU§ nidjjt ab« 10

geneigt, füf)l idfj bag leb^oftefte »ebürfnife, folc^e

$ßerfonen, beren Sßerbienfte mir auf irgenb eine SBeife

betannt getoorben, audf) inbiöibuett im Silbe n&fjer

fennen §u lernen unb bie ©eftalt mit bem SBerle,

mit ber Xfjat DergleidEjcn $u fönnen. Unb toer fann «
einen folgen SBunfdfj eljer beliebigen als ber 39ilb=

f)auer, ber, bei} einem rein*lebenbigem Slitf in bie

9totur, einer öollfommenen Xed&ni! *tfteifter ift , um
baSjenige, toaS er angefd&aut unb aufgenommen Ijat,

unmittelbar toieber uns bor klugen ju fteQen? 20

einen folgen Ijaben toir Sie lennen lernen, als einen

folgen betoeifen Sie fidf) in biefen fcielfadfjen, but(§

mehrere 3af)re Ijtnburdf) gefertigten S3ilbniffen.

Riebet) fd^eint mir l)ödf>ft merftoürbig, bafc JebeS

öefidfjt, gleid&fam in feiner eigenen 2lrt, burd§ eine *

anbere SBefjanblung auSgeforodfjen Horben ; bie finblidfj

glatte ber 2)etyl)ine ©aty unb bie mannigfaltig ge«

fdjmadtooll umgebene 2Jt. ß'eScot fdjjeinen bon atoet)
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betriebenen #ftnben au fetyn. Gin ©let<$e3 toütbe öon

Gilten unb jungen unb öon beiben unter ftdf) tooty

burd&gefüfjrt toerben fönnen.

£>ötf)fi angenehm toar mir'8, 5ßoeten, ÄunfUer,

* ©c^riftftcllex, beren Arbeiten unb tarnen mit metjr

ober loeniger belannt ftnb, ljier im Silbe gu feljen

unb in iljren 3ufi
en u^ 2Kicnen ba3 ßomjrtement

iljrer äBerfe mir au§aufüf)ren. ©ar mand&eS toäre

hierüber §u fagen, unb met)t toitb au fagen feijn, toenn

io idj mit einer fo anfeljnlidjen unb trefflid^cn ©efett«

fd&aft tnidf> näljer toerbe befannt gemalt unb midfc

berfelben ndljer befreunbet Ijaben.

9tun ober laffen 6ie midf) öermelben: su toeld&er

greube unb SBeru^igung un3 ein 33rief be§ §errn

is ©rafen töeinljarb biefer Xage gereift, burdfe toeld&en

roh erfahren: bie gorm meiner, mit fo großem greife

unb anljaltenber Slufmerffamfeit t)ier am Ort ge*

fertigten SBüfte fei) glütflidfc belj 3fönen angelangt,

au<$ ber
silu§gu§ berfelben too^lgerat^en aufgeteilt.

90 SBenn ©ie öon bem 3ntereffe überzeugt ftnb,

toela*je3 fotoof)l idfj al§ meine greunbe, unter toeld&en

ber öoraüglitf) talentretdfje £)ber*39aubirector (Soubrat)

ju nennen iß, an 3Ijrer Arbeit genommen, loie fefyr

toir foldfje au fdfjafccn getoufet; fo toirb 3f)nen nid&t

s» entgegen, toeldlje 6orge un§ bie Sßeraögerung beS

XranSporteS madfjen müffen, unb toie feljnlic!) toir

naa} ber *Radf)rid&t öerlangt, bie un§ nun burdf) jenen

toürbigen greunb au9eÖanQcn ' bcr > *n entfdjiebenen
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SluSbrüden, bic größte 3ufriebenf)eit mit einem SBecfe

gu erfennen gibt, ba§ um fo meljr ben SJetyfatt ber

flenner unb bic X^eilno^me be3 ^ublicumS öerbienen

toirb, als bergletdjen tooHgülttge 3^öniffc einer glüd*

üä) gelungenen Sljnttd&feit bem funftmäßig Steige* b

{teilten audfj bie l)ödf}fte SInnftljerung an 9totur unb

SOßiriflidfjfeit bezeugen unb begrünben.

#ier toitt id(j abbredfjen, um gegentoftrtigeS S9latt

nid&t §u toerfoäten, unb ®te, mein £f)euerfter, nur

bringenb gebeten I)aben, ben öoraüglt^en 2fl&nnem, 10

bie midfj burdfc 3uf*nbung tfce* SBe* beehrt, bor*

l&uftg berpflid&teten S)an! ab^uftatten. &errn S)e§-

d§amj>3 erfudfje befonberS ju toerftd&ern, baß er mir

burdf) feine SSorrebe ein großes ©eföenf öerlteljen,

inbem idfj, auf ben ©eng ber neueren unb erneuten 1*

Siteratur fJranlreid&S Ijöd&ft aufmerffam, einen buref)

i^n mit großer 2ftdßigfeit unb timftd&t eröffneten

ÜberblidC mir ju ftufcen mad(je, toeldfjeS um fo eljer

gefdfjeljen tonn, als i<§ ben 3fnl)alt biefeS frönen Sluf*

fafce§ mit meinen Überzeugungen aufammentreffenb, *>

fie ertoeiternb unb beft&rfenb finbe.

äöeimar ben 8. Wläxi 1830.

239.

%n <L <£. 3. SöeUer.
[Concept.]

8o angenehm mir bie 6enbung ber £agebüd&er

fetjn mußte, fo tief empfanb idf) bie üftadfjrtdfjt baß
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ba§ Seftnben unfereS teuren §erm 33ibliotf)efar8

jtdj totcbcr berfdjlimmert Ijabe. Soffen Sic midj ja,

toertljefter £err 2)octor, mit ieber (Gelegenheit Dom

jebelmaligen ßuftanbe fixere 9ladjri<$t erhalten. 2>a3

» Sefte treulid^ toünfdfcenb.

SBeimar ben 10. 2ttät3 1830.

240.

Sin 8f. SB. Ziemer.
[Concept.]

$>urd) ein tounberlid? SSexfe^en , mein üUjeuetfter,

ift, auf ber legten Seite betyfommenben 39fid)lein8,

3^re Überfefcung toerftümmelt gegeben, inbem bie 4te

io unb 5|c 3eile anSgelaffen toorben. £&tten Sie bie

(Sefüttigfeit fie mir au8 3ftren papieren au ©unften

ber £)ctat>au§gabe mitautljeilen, ba pdf) baS SMatt unter

ben meinigen berftedt tyat. Wxt ben beften äöünfdjen.

Sßßeimar ben 10. «Btöra 1830.

241.

Sin Sruebrid) b. SJttiller.

15 ßto. §odjtool)lgeBoren

erfudje freunblidjft um nähere SSeftimmung be§, £>errn

©rafen Seinljarb gegenwärtig allenfalls au gebenben

Titels. SMeUeidjt ift 3fjnen aud) bie 2Bol)nung be«

fannt tooljin idj einen SSrief obreffiren toürbe, ben

20 idj na<§ langem 3aubern enbtid) ausfertigen unter«

nommen.
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ÜRädjfter 9Jlittfjetlung bcS fortgelegten, getoifc tooljl

geratljcnben bebeutenben Sluffafceä entgegen feljenb.

So eben trifft 3ftr gefälliges S3ißet bei) mir ein,

unb bitte nur Vorläufig §errn b. ©agern ben bejten

2)anl au fagen; bie gegebene ßenntnifc reicht fd&on *

toeit auS unb berfefct unfern 3uftanb in'§ ©eutlidfje,

£err b. ©agern ©oljn toirb aud& in ber QFoIgc eine

gefällige Sljetlnatnne ntc^t berfagen.

S)er SBrief be8 £errn 9Rimfter3 ift mir tote aü&,

toaä bon iljm fommt, Ijöcfrft bebeutenb ; er forid&t fo 10

immer bon innen ljerauä unb bleibt ftctj felbft gleidj

toie nid&t leidet jemanb.

9JHdf) beftenS empfeljlenb unb atte§ ©ute hmn*

fd^enb.

geljorfamft, "

SBeimar ben 11. Sttära 1830. 3.2B. b. ©oetlje.

242.

%n Henriette b. ^ogmifdj.

[Concept.)

@to. ©noben

erlauben bafe idf) gerabe bem Sorfte^enben gegenüber,

3U befferm 23erftärtbnif$, mid& au folgenbem befenne:

£aben 6ie bie ©üte mir bie fraglid&en ©amen »

anaubertrauen, unb idfj toitt bamit berfatjren al3 toenn

e3 meine eigene Angelegenheit toäre, aud§ 3^nen bie

£>älfte ber $ßflanaen, infofern man über bie ©ärtner

§err toerben fann, feljr gern augefte^en.
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Sollte sunt 6<$tu§ irgenb ettoaS ausgleichen

fetyn, fo toürben toir mit mandjen angenehmen Lintern

bcS *Pflanaen« unb 33lumenretdje§ icbcnfattS auftoarten

fönnen. Vorläufig fdfjönftenS banfenb mid> bejtenS

& empfeljlenb.

Söeimar ben 11. 9Jtära 1830.

243.

Sin 3. g. t>. dotta.

{Concept]

6to. $odjtool)lge&oren

tiefte fyetnäd)ft einen SluSaug mit aus einem ©riefe

bc§ §errn ÜJlinifter o. ©agern, $)armftabt ben 8. ÜJläxa

io 1830. £)ie Stelle ift aus einem Schreiben feines

^errn Sollns oom §aag. Riefelten toerben felfcft

barauS entnehmen toie toenig SBebeutenbeS ljier au er»

toarten ift. ©ine 2Iu§bet)nung be§ un§ au ©unften

meiner SBerte auf ßujenburg gegebenen SPrioilegiumS

» gleichfalls auf ben SBrieftoedjfel erftredt, toürbe tooljl

au erlangen fet)n. Sollten eS <£to. §od)h>ol)lgeboren für

rätfyKd) galten, fo fönnte beSfjalb bie nötigen Stritte

tljun. <£in SPritrilegium auf baS ganae ßönigreidfj

fteljt nidjt au ^offen. 2)aS ungünftige Urtljeil über

so ben 9kdfjbruc! ber Sdjitterifd&en Söerfe gibt oielleidjt

einige 33erul)igung.

äBomit idf), bie Slbfenbung beS ©egentoärtigen

nid&t aufspalten, in Hoffnung mein SefeteS unter'm

13ten gfebruar fety $xx Quten Stunbe in 3^re §änbe
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gefommen, £>enen|el6en unb bcr bereisten gfrau @e*

malin midf) jutn alterfdjönften empfeljlenb, toeiteren

geneigten 9JHttl)eilungen entgegen fe^e.

Sßeimar ben 12. SJtöra 1830.

244.

%n Gart Snebri($ *. ffieintjarb.

[12. 9Jl&ra 1830.]

2)ut$ 3^re geneigte 33ermittelung , fcereljrter s

Qfreunb, bereitet fidj ©emotfelle 3facobt nadfj SßariS

SU geljen, unb idj gebenle babety Ijeut an meine ©ünbe,

fo lange eine Slnttoort f($ulbtg geblieben au fetyn.

$tern&$|t Ijabe idf) alfo au gefielen, tote id), feit

bem neuen 3at)te, mic^ für infofoent erflftren müffen io

unb meine Qfreunbe au bitten fjabe, mir einen bittigen

Slccorb auf geringere $ßrocente nidjjt au Oerfagen.

Sur Sntfd&ulbigung möge bienen: ba& bie le|te

ßiefetung meiner 2Ber!e au Cftern in ben ©rud ge*

btadfjt toerben fott, bafc Arbeiten bisher aurütfgefdjoben, i*

nunme^ro unt>ermeibli<$ heranbringen; tooau benn

nodfj ber unglüdlidfje gatt unfrer fjrau ®tof$eraogtn»

5Rutter ftd) gefeilte, ber un§ in banger, immer

toa<$fenber ©orge fdjtoebenb hielt unb aulejft in ljödfjft

peinliche Trauer berfefcte. (Sin foldjer geijtl&ljmenber *>

3uftanb toirb nun nodj berfdfjlimmert, inbem ftdj fo

toiel äußeres unb ©efdjäftlidfjeg Ijerbortljut, unb fo

manches im Alltagsleben unb Sljun geforbert hrirb,

i
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ba§ man aulefct nidjt meljr toeife, ob man ftdj nod&

felbft angef)M.

3n bebeutenber 2InaaI)l liegen bie fett einem

SSiertelialjr angenommenen ^Briefe, tfoax in guter

5 ßrbnung geheftet, aber eben befctoegen al§ eine befto

bebroljlid&ere 6d&ulbenmaffe, au8 ber man ftdj nid&t

retten fann, ofyne, tute fcf>on gefagt, feine 3nfolfcena

au ertl&ren.

SGßenn idfj bafjer ber freunblidf) anfragenben $)ame

io nidjt geantwortet, fo toerben ©ie bie ®üte ^aben,

audfj biefe aum 6oncur8 einaulaben. Suerft lag mir

ba§ §inbernifc einer fdf)td£lid&en (Srtoiberung in bem

3tt»cifcl: toa§ id& ettoa Ut) biefer ©elcgen^eit au fagen

ljätte, unb bann fam nod) bie gorberung ber fran*

15 aöfiWen 6prad&e Ijinau, bor ber idfj, toenn öom

©^reiben bie Siebe ift, immer aurütftoeidje. Sebent

id) nun, ba& feit fedfoig Sauren ttberfefcer, ©jtra^enten

unb fonftige 9iadf)bilber meiner Arbeiten ftdf) gana naef)

äSelieben bebienen, o^ne bafc idf) befcfjalb toeber ab*

so nodO autatljen Wnnen, fo füljl i<$ midj) ermutigt,

ben bereiten gfreunb auf3 bringenbfte au bitten:

audfj ljier fein SBefte§ aur 9Iu3gleid(jung au t^un.

S)emoifeHe 3acobi geljt ungefähr ob toie fte ge*

lommen ift. S)ie Utotur gab i^r Hare ©nftdfjt in

25 bie ^erfönlid&teiten unb fonftige SJer^&Itniffe ber toelt*

lidfjen Dinge, babet) ein fcfteS Starren auf ft<§ felbft

unb iljren Gegriffen; bagegen aber berfagte fie iljr

aEe Anlage au einer liebevollen Stad&ftddt, tooburdf)
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man geneigt toirb fidj in anbete $u fchiefen, ba^er

ftc benn toohl gu bulben nicht aber ftd^ fügen toeifc.

3dj ^abe it)t in ben legten Sagen ihren 3uftanb

beutIi4 Su machen gefugt, baS mag gelungen fetyn;

too aber fott bie ©inneäänberung ^erfommen, öon *

ber ganj aEein für bie 3ufunft einige Hoffnung 311

fäffen to&re. Wöge ftc bie Sortierte nicht berfdjeraen,

toelche bie ihr angefünbigte Situation anbietet unb

öerforidjt.

9cun aber ^abe ich aud) mi<fj oorgfiglich $u er» i©

freuen, bafe mein 23ilb, bur<h $abib aufgehellt, 3^re

3uftimmung erhalten ^at; e8 mufc mir §öd|fi er*

tuünfd^t um ber Sache, um be§ WannB toitten fetyn,

ber, ttrie natürlich, großen Berti) auf 3h* 3^ugni§

legt unb fi<h beffen höchlich rühmt. Sin foldjeä Unter* 1»

nehmen muß gelingen, toenn man e8 billigen foll;

eine toeite Steife, eine Arbeit in grofcem Wafcftab,

oiel toertoenbetc 3«it , fchtoiertger unb gefährlicher

Transport unb roa§ fonjt für Chancen boatotf^cn

traten unb treten fönnen, ba§ aHe§ oerbient al§ Sohn *>

bie ^uftimmung ber <£infitf)tigen unb ben SÖerjfatt ber

Wenge.

£ö<hft getieft unb getoanbt ijt unfer ßünjtler

auch im kleinen, bieg bejeugen eine 2Inaaf)l Webail*

lon§, bie er mir eben fenbet. So biete oft genannte 2s

unb gerühmte Wenfdjen, in ihren toohl empfunbenen

Snbiöibualitäten porträtirt, öor ftd) 3U fehen, ift

höchft erfreuenb unb belehrenb.
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3tötet grau £odfjter Ijab idj nur mit Sebauern

3U ertoäljnen: bie tyiefige Sage tonnte il)r fre^Xid^ !eine

Sufriebenfjett geben, faum toirb fte foldje anberätoo

finben. SSermutb, idj ridjtig, fo ift bie Trennung ton

5 intern ©emafjl iljr ba§ Sßeinlidjfte.

©egentoärtigeä badete icfj 2)emoifelle 3acobt mit*

augeben, bo$ öexjie^t fidj i^te 2lbreife, unb idj fenbe

e§ oorauä. ©ebenfen 6ie mein, oeref)rter 9Rann, in

alter Siebe unb Sfreunbfdjaft. (Sntyfeljlen ©ie midfj

io ber grau ©ematjlin auf§ befte, unb fo barf idj tooljl

Sum Sdfjlufc fjinaufügen: tote idj mit auftidfjtigem

Slntljeil oerneljme, ba& 3tö* £err Soljnt, an feiner be*

beutenben Stelle, ftdfj oerbtente ©unft bet) feinen 33or»

gefegten au ertoerben toeifj.

i* and so for ever!

Söeimar ben 11. 2Kära 1830. ©oet^e.

245.

3ln m. ttei^el.

[Concept.]

(5to. SBoljlgeboren

oermelbe Ijieburtij ungefäumt bafc bie unter bem 4. 9ttära

angefünbigte ©enbung au redjter 3tit angefommen,

20 audj ber 40 fte S9anb ber neuen 2lu§gabe im Original

abgegangen; bie übrigen toerben aunää)ft folgen.

So tote benn audj, mit Jenem, bie fünf SBönbe

ber fed&ften Lieferung, aum S3eb,uf ber DctaoauSgabe

reoibirt, ben 10. ra augleidj überfd&itft toorben.
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Mut in bera 29. SBonbe $db id& no^ £Jolgenbe3

au bemerten: auf ber Ickten Seite 344 ftnb suf&Eig

Ut) ber beutfdfcen ftberfefoung be8 lateinifdfjen ®ebid&te3

attielj S^lcn, bie vierte unb fünfte, auSgelaffen, toeld&e

auf betytotmnenben Wanufcript eingefdfjaltet unb Dor* s

geaetd&net erfd&einen unb in ber Octabauägabe nafy

aubrtngen to&ren,

ßto. SBoljlgeboren Ijaben an beut toidfjtigen ©efd&äft,

bem idfj meine legten 3a^te au toibmen Ijatte, einen

fo fortbauernben als grünblidEjen Slntljeil genommen, io

beSljalb id& benn überaeugt bin bafe ©ie ben gro&en,

bor futtern erlittenen Serluft nidfjt oljne SÄitempftn«

bung öerneljmen toürben. 3n meinen 3a1jren füllt

e§ fret?lid& fdfjtoer fidfj gegen fold&e (Sntbetyrungen Ijer«

aufteilen. u
9Köge 3^nen unb ben toertf)en S^rigen alles ©ute

bauerljaft bereitet fe^n.

äBeimar ben 13. 2Jiära 1830.
4

246.

2ln 3. £. Stteljer.

3nliegenbem gem&fe, mein Slfyeuerfter, Ijobe bem

jungen Kaufmann nadf) bem eingereihten SSeraeidjniffe 20

abgenommen: bie Don 3*?nen, ©eite 3, beaeid&neten

12 ©egenftänbe, tüic nodfj brety anbere, €>eite 5 unb 6.

3h Ijabe iljm für alles 36 rlj. Gurrentgelb bertoitfigt

unb auSaa^len laffen.
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Stoffen Sic biefeS fyödtften Ort8 bermelben unb

ob tnelleictjt 3föro ßöniglicf>e §oljeit nod& einiges auä=

aeicfynen unb auS ber Separat*$affe toollten beaaljlen

laffen. 2)er &bler nimmt fid& überall gut aus too

5 man iljn tynftellt; aud) ijt ber f leine Stadfjtigaff*

gütterer immer ein artiges SHlbdjen. ÜBielleidfjt finben

6ie notfj einiges Slnbere toertfj behalten ^u toerben,

botf) fet) baS alles fjöljerem ßrmeffen anljeimgeftefft

ba tdj Don meiner Seite baS fcorerft tö&tljlidje getfyan

io Ijabe.

^flögen ©ie 2Jtorgen TOittag mit mir foeifen fo

Xdfet fidj baS flauere befpred&en. 3af)n öon »erlin

ift angetommen, idj toürbe iljn au unS einleben; er

berbient eine freunblidje Slufnaljme, unb toir erfahren,

» bety biefer ©elegenljeit, mand&eS ans ber tunft* unb

getoertreidjen flönigftabt.

S)aS Sefte toünfdfjenb

treu angeljörig

SBeimar ben 13. Etftra 1830. 3. SB. b. ©oetf)e.

247.

9ln bie ©rofcfjeraogin 9Jtaria Sßaulotona.

[Concept.]

20 flaiferlidjen §oljeit bety fcfjulbiger SRüÄfenbung

beS gnäbigft mitgeteilten §efteS fjieburd) au ber=

melben, bafc bie äBeljörben, toeld&e tooraüglidj betj biefer

©elegenljeit interefprt finb, grof#eraoglicl)e Äammer,
®oet!}c$ 9Bct!c. IV. 8btlj. 46. 8b. 18
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§ofamt unb Dber*3Baubef)örbe, fidj'8 gut Angelegen»

Ijeit mad&en toerben, tiefe Bcbcutcnbc ßreigni§ tnefjr

aufaull&rcn unb fidj barüber au Beratljen.

SBeimar ben 14. 2Rära 1830.

248.

Sin Sodann (Sari JKHlljelm 3a!jn.

(Sit). SBoljlgeboren 5

toerben, toie idj tofinfdje, ben Überbringer biefeS, §errn

©d&meHer, einen glücflio^en ^orträtaetdjnet, frcunblidj

aufnehmen, unb iljm einige Stunben fdjenten, batnit

3f)t toertfjeä Silb, in einer bety mir borljanbenen be*

beutenben ©ammlung ton fretnben unb einfjetmifdjen 10

uoraüglidjen ^erfonen, un3 ^nxMhhxbt, toenn toir

©ie auf ber oorb,abenben Steife mit unfern beflen

2Bünfd&en begleiten toerben.

§odja<$tung§ooII

ergebenft »

SBeimar ben 14. 2Rftra 1830. 3. SB. t>. ©oetfy».

249.

5ln $l)iliW 3acob 5DI atftalter.

[Concept.1

gto. SOBotylgeboren

erfudje, bei? nunmehr eingetretener milber SBitterung,

mir abermals atoanaig SouteiHen Dry Madeira, toon

ber Dualität be§ im borigen 3af)re überfenbeten, 20

l
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balbtgfi gu überfdjiden unb einer alfobalbigen 33e=

Ballung, nadf) gef&lliger Stntoeifung, ft<fj t>etftd^ert au

galten.

2)er idj unter beu beften SBünfdjen midfj geneigtem

5 änbenfen empfehle.

SJeimar ben 14. SJtärg 1830.

250.

«n 6. G. £elbtg.

[Concept.]

ftönnten 6to. §od)toot)lgeboren mir 6 grlafdjen Dry

Madeira au§ grof^erjoglicfyer §ofEetteret) geneigt ber«

fRaffen, fo toürbe augleidj um bie alfobalb au be*

io rid)tigenbe Segnung gebeten haben. SBomit idj midj

ju fernerem geneigten Slnbenlen, unter ben aufridj«

tigften Sffiünfdjen beftenS empfehle, audj ein ©e neig*

teft 3U gebenden f)in$ufüge.

2Beimar ben 14. 2Jtära 1830.

251.

Sin EttjliuS.

15 Slfö mein <8oljn t>on £>errn GKan empfohlen naä)

9Jtailanb abreifte, fear bet) un§ bie 9laä)ri(f)t ein«

gegangen, ©tefelben fetjen in einer t)offnung§t)olIen

Familienangelegenheit abgereift unb be§fjalb bon ifjm

nidjt tootjl toürben angetroffen toerben. 5Run aber

so ba er toatjrfdjeinlidj über bie Sllpen gelangt ift, Der*

18»
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nehme idt), bafc jene freubigen Öffnungen in Xrauer

unb ©chmers öertoanbelt toorben, toeldjeS t)on fersen

bebaure unb mein Seitab au§aubrficfen nicht SBorte

genug finbe. ßto. ftochtoohlgeboren SSer^öltnig ift feit

langen Sagten mit SÖßeimar fo innig toertoebt, ba§ 5

3^nen nichts Angenehmes unb nichts Unerfreuliches

Begegnen tann, tooran toix nicht aufrichtig

nehmen follten, unb ich barf toohl toerftchern, ba& bie

heften unferer ©tabt ben Unfall, toettfjer SiefelBen

betroffen hat, aufs tieffte mitempfinben. 10

$ludt> ohne meine auSbrücfliche Sitte toerben 2)ie=

felben meinem ©ohn allen freunblid&en SSorfdjub ge«

leiftet ^aben, toie ich benn biefe ©eneigtljeit auch

fernerhin fortaufefcen bitte. S)er fjrau ©emahlin,

beten bebeutenbe ©efafetheit in biefem Xrauerfalle a

unfer guter Dr. Schnaufe, ausführlich unb gu eigner

^Beruhigung, mir Vertraut hat, toerben ©ie auch hk$

3um atterbejten 3U empfehlen bie ©eneigtheit i)altn.

hochachtungsvoll

6to. £ochtoohlgeboren 20

ergebenfter Diener

SBeimar ben 14. Wörs 1830. 3. 2GB. ©oethe.

252.

3ln 8f. 3. ©oret.

3« Srtoiberung SfceS freunblichen ©djreibenS,

mein Styuerfter, bermelbe mit toenigem: bajj, ba bei
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•

fjier bur^reifenbe 2Mer unb Antiquar eigent«

lid) nid)t§ *Reue§ unb SebeutenbeS borgutoeifen mit

fidj ftif)rt, idj feine lltfadje Ijabe gu toünfdjjen, baf$

berfelbe Sfyxo fetten borgeftettt toerbe. 2)a ftd& nun

ß fogar einige ^inberniffe gegen bie frühere Wb\\ d)t %fyxo

ßaiferltdfjen §oI)eit Ijerbortljun, fo toirb tooljl geraden

fet)n babon gong gu abftral)iren ; bon feiten ber Ijie*

figen Äunfifreunbe Ujn freunblid) gu befjanbeln unb

i^m auf morgen, too er abgureifen gebenlt, eine

io glficflidje galjrt gu tofinfdfjen.

Weine untertfjönigften ßmpfe^lungen Ijödfoften Or*

te§, in Hoffnung balbigcn SöieberfefjenS

flodjadjtungSbott

ergebenft

» Sßßeimar ben 15. Wärg 1830. 3.2B.b.@oetf)e.

253.

3ln 3. SB. 3af)n.

6ie erholten, mein Steuerfter, früher ein Sd&rei&en

bon mir al§ \ä) e§ gu erloffen gebaute; e§ ift mir

aber fe^r angenehm bermelben gufönnen: ba&, inbem

idj überlegte toie id) 3^nen irgenb eine Slbreffe nad)

ao Söien mitgeben fönnte, fidf) eine fdjidlidje ©elegenfyit

l)erbortl)ut an §errn 2)cinl)arbftein, $aiferlidj*#önig*

liefen Sßrofeffor unb (Senfor, gu fdf/retben, bem id)

benn auef) gugteidj 3^re gu ertoartenbe SInfunft melbe.
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3<h fenbc Sutten auch noch einen lurgen ßinleitungS*

brief an benfelbigen.

91un aber ^ab ich, nach 3^tet furjen unb Ijöcfjft

angenehmen unterrichtenben ©egentoart, 3^re gehn

§efte Vorgenommen unb ftnbe benn freilich bafe toxi *

fte mit 3hncn hätten burchgehen unb manche 33e*

merfung h« unb ba uns hätten etbitten fotten.

5)o ich nun augleid^ bei) biefer ©urchftcht eine

SBorarbeit au eine* Slnaeige, ettoa in baS nächfte §eft

Don Jhmft unb Sllterttjum, anlege, fo tooHte ich fragen: »

ob Sie mir nicht au S3ett)ottftftnbigung biefeS 2luf=

fa^eS einiges mitteilen tooHten, toeldfjeS nöt^ig unb

nfifclich toäre bety biefer (Gelegenheit bem publicum

öoraulegen? Sollte man nicht bon Sutern bisherigen

ßebenS* unb ©tubiengange, auch %1)xtn nächften 3nten» v>

turnen unb SSorhaben ettoaS melbcn? dergleichen liebt

ber Sefer unb, toenn er ben ihlnftler lennt, fo nimmt

er mehr Slntljeil an beffen Arbeiten.

SBoHten Sie Oon ben äSorfdjritten im farbigen

£)rudt\ ohne gerabe 3h* ©eheimnifj zu toerrathen, in *>

Sejug auf bie bisherigen Don anbern unternommenen

$erfud&e einiges befchetbentlich ausbrechen, fo toirb

auch baS getoifj eine gute SBirtung thun.

hierüber toünfd&e balbige Eröffnung, bamit ich

noch t>or 3h«r Slbreife mich beShalb völlig ber* »

ft&nbigen lönne. S)enn eS toäre mir brum au thun

eine grünbliche Steige 3hreS bebeutenben SQBerfeS au

geben.
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©obiel für Ijeute, mtdfj in gutem änbenlen ju

erhalten unb überall au empfehlen Bittenb.

9Iufrid&ttg tljeilneljmenb

ergebenft

5 SBettnar ben 19. 9Rftra 1830. 3. 20. t). ©oct^c.

254.

9ln 8f. ©. Eotgt.

(Sto. Söoljtgeboren

überfenbe Ijiebel) eine 5lnjo^l frember ©ämeretyen mit

bem SBunfdfj baf$ fidfj borunter ettoaS 9teue3 unb Sc*

beutenbe§ finben möge; bie toiffenföaftlidjen tarnen

io toerben fretylidj erft fünftig aufaufl&ren fetjn. *UHdj

Ijat befonberS bie $ernfdf)aale mit einem S)orn in

SSertounbrung gefefct. ©eltfam genug, bafc in ber

^ßfEanaentoelt alle formen unter allen Sebingungen

jum Storfdjein lommen; barin befielt ja aber audfj

is bie dual ber toörtltcfjen ÜBefdfjreibung unb näheren

SBeftimmung.

3dfj Ijabe biefe Sämereien Don grau p. ^ßogtoifd^

nur unter ber SBebingung erhalten, baß fie fiel) bie

§älfte ber babon getoonnenen Sßflanaen borbeljielt; tote

ao biefeS ju leiften fet), wirb bie Qfolge jeigen.

©ie toerben bie ©üte Ijaben, audfj in biefem ©inne

auf bie Pflege betjfommenber ©amen 3ftre 2luf=

merffamfeit au ridfjten.
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2)ie autorifirte Quittung erhalten $)iefelben gleich

Bety'm (Eintritt be§ n&dfjjten SSicrtclja^reS. 9tadf) bem

üobe bcS föentamtmannS mbdfjte tdfj nid^t gern bic

alte Äaffe nodf) toerfd&reiben. 3Bte mir benn burdfjauä

angenehm unb Meljtenb Bleiben toirb ©ie biefen 5

©ommer öfters bety mir au feigen.

Sfftit ben beften 2öünfdf)en unb 6mpfe!)Iungen

CSto. SGßo^lgeboren

ergebender Liener

SBeimor ben 21. <mftra 1830. 3.2B.t).@oetf>e. 10

255.

2ln Sfrtebrid^ b. SftüUer.

S3on ber Riebet) bonfbor aurücfgeijenben Arbeit

toüfcte ntd^t ©ute§ genug 311 fagen, aus bem ©tegretfe

toürbe id& midfj fo auäbrücfen: ber toürbige ©e^olt

ift natürlich rein unb grünblidfj angefd&aut, bie S5e=

Ijanblung rljetorifdf) * btylomatifdf) im beften ©üme i*

burd&gefüljrt.

*Run ein§ toürbe bemetfen: Fol. 13* am @nbe

u. f. toürbe ratzen nidfjt bie Driginalftelle einaufüljren,

inbem fotcfje ntdfjt tooty lautet; fonbern toürbe bor*

fdfjlagen: 20

„bie ttberaeugung auä: bafc ein etnfad&e§ (heignife

aßaubebeutenb be^anbelt toorben, inbem ft$ fol(f)e§

gana natürlich aus ben bamaligen ßeitumjtänben er«

geben tyabe."
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Ober ettoaS bergteidjen. 3u bem gfütflidfj 23oI=

lenbeten nodjmals meine bödfjften ©egenStoünfdje.

3$ foHte nid)t glauben bafc na$ bem Sonnen*

Untergang ettoaä SBeitereg 31t erwarten todre.

5 treulich tljeitnefymenb

äöeimax ben 22. «TRära 1830. 3. 2B. ö. ©oetfje.

256.

5ln Ottilie to. <Soetf)e.

{Jfreunblidje 9ttet)nung.

S)a8 Ijier gurücffeljrenbe ©ebi^t ratlje nidjt ab*

jubrucfen; e§ ift ein einfeitigeä ßob ber Eingeriebenen,

io toeldfyeS für bie 3u*üdbleibenben beleibigenb toerben

fann. Jßurjmr, §ermelin, Sutoelen unb perlen gehören

einer gürftin unb man fann fogar Verlangen baß fte

fidf) bamit fdjmücfe.

Sßenn (Sine bann bieg unterlägt, i^re Sutoelen in

15 bem ©efj&ufe betoaljrt unb etnfadj auftritt, fo Ijängt

ba§ mit itjrer übrigen Den!« unb ßebenätoetfe 3U*

fammen; !ann aber einzeln toeber betrautet nodfj ge*

rüfymt toerben. SOßeiterem 9ladjbenfen biefen 3fatt

überlaffenb.

20 SBeimar ben 23. «Ulära 1830. ©.
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257.

Sin 3. ^. Gtfermann.

3nbem td), mein äöettljefter, baS befotod&ene ©ebidjt

übetfenbe, toottt idj 6ie um bie ©efäHigfeit erfucfjen

in biefen Xagen aufaunotiren toaS 3^nen t>on ben

Arbeiten unfrei guten ßatfyle in ben ebtn&urgfä}en

Reviews betannt getoorben.

treulidfj

äöeimar ben 25. SJtftta 1830. ©.

258.

9in bie (Srofclj etaogin SJtatia Sßaulotona.

2)urdjlaud)tigfte ©to{#eraogin,

gnäbtgfte gfütftin unb fjftau.

Gtt). $at>fetli$e §ol)ett Verpflichten einen 9Utoatet io

auf ba3 gnäbigfte, inbem 6ie iljm bie Littel öetlei^en

ein !leine§ unruhiges SBefen burdj ftnblidfje SBeJdjdf*

tigung gu befdjtoidjtigen. 2lud) iljte 6piele toerben,

toie fo toieleä anbete, mi<§ unabla'ffig an §ödjft*

berofelben ©nabe unb ©unft auf baä 9lnmutl)igfte is

erinnern.

Slngelegentlidjft ju ferneren §ulben tnidj unb bie

Peinigen empfe^lenb.

SSereljrenb

6to. $atyferlidjen §oljeit *>

untettljäntgfter Liener

Heimat ben 26. 3Jtät3 1830. 3- SB. ®oet^e.
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259.

2ln 3o§ann ßubtoig grana o. S)ein§arbfteiu.
*

@to. §odjtool)lge&oren

gefälliges ©d&reiben tjätte mir beinahe eine fdjmerj*

lidje <§mj>finbung erregt : benn tote follte idf), in meinen

fjotjen Sagten unb betj fo mannen, burdj 5ßflid&t unb

5 unau3toeid)li<$e Umft&nbe gebotenen Arbeiten, toie

foUte icf) eS toagen an bem fo bebeutenben, burdj

fjödfjfte ©unft erneuerten, unb einem frifdjmutljigen

föebacteur übertragenen geiftretd&en Unternehmen mei*

nen Slntljeil gu Oerfpredjen, in Hoffnung ettoa§ bem

io übrigen unb bem eblen &\otdt 3u fQ9e^e8 beitragen

3U fönnen? 9Iudj gebaute idj Anfangs mid) be*

fcfjeibentlid) au entfd&ulbigen.

Allein <5ie erflüren fld^ ja, audj toof)I einen

s
2luffafc, tote bie §efte Oon ßunft unb 2Utertb,um

i5 aEenfallS tooljlmetjnenb mitteilen, mit Neigung auf*

nehmen unb beförbern ju tootten.

9lun liegt ba§ bottftönbtge 2Ber! be§ ßöniglidj

$reu&ifcf)en £errn $rofeffor§ SöiUjelm 3afyn mir

cor klugen, unter bem Sitel: „$)ie fd&önften Oma»

ao mente unb merftoürbigften ©em&lbe au§ ^Pompeji,

#ertulanum unb 6tabiä, na<$ ben an Ort unb Stelle

gemalten Original*,3eidjnungen oon 2B. ßaljn, SBerlin

htt) ©. Weimer", beffen erfte £efte getoifc fd)on 3fören

23et)faE getoonnen Ijaben. (58 finb i^rer gegentoärtig

äs aefjn, unb idj gebente nun eine einfadje Slnjetge mit
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einigen SBemertungen über 3^1 unb Stotd berfclbert

aufaufefcen. 3ft fie nad) ifjrer 9lrt fertig, fo toerbe ict)

fie gefälliger ü£)urcf)fi(f)t unb aUenfallfigen 33e*

nufcung gu übergeben nirf/t ermangeln.

Slngenefjm aber ift mir'8 ba& id} fd&on jefct im &

§alle bin beS obgenannten toertljen *Dtanne3 balbige§

Eintreffen in SBien Ijieburdj angufünbigen. ßr toirb

ein paar Stilm tum mir mitbringen; fein Sßerfönlicfjeä

fo tt)ie feine Stiftungen empfehlen it)n genugfam. ßr

bentt toieber nadfj Italien, auä) Don ba trielletd&t roeiter 10

5U gelten, um uns auf's neue, burdfj Äunftfdfjäfce, ent«

betft in unfern Sagen, ober beffer auggelegt als bis*

tjer, t)on 3cit au 3«* au erfreuen.

*Run aber foredlj id() ben lebhaften SQßunfdf) auS:

eS möge fidfj ein Einlaß finben Syrern lüften ©önner, i&

ben idfj feit Dielen 3>af)ren aua^ als ben meinigen öer*

eljre, miclj in'S ©ebädfjtni& au rufen un*> ^bdOftbenen*

felben meine untoanbelbare banfbollfte Aneignung au

beteuern toelc^eS id(j für ein befonbereS ©lücf fdfj&fcen

toürbe. 20

ßto. §odjtoof)lgeboren toeitere geneigte 9JHttljei*

lungen fotten mir ieberaeit tum größten Vergnügen

gereidfjen ; toic iä) benn au<$, infofern eS meine Gräfte

erlauben, au 3tö™nt cblen 3u)ede mitautoirten nidfjt

ermangeln toerbe. as

25a id) midfj benn angeregt finbe fdfjließlidfj nodfj

^inauaufügen, toie fotootjl mir als meinen greunben,

toeldfje ernftlidfj einer Rumänen Siteratur a"Öc^an
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ftnb, e§ aur befonbern greube toax, au Vernehmen,

baß einem fo einftdjtigen unb gemäßigt ben!enben

Wanne bie totd^tigcn Stellen anvertraut finb, too

man, in tooljltoollenb beurtljeilenber fjolge, gar man*

5 dje§ ©ute, toa§ fidj auf einmal nidfjt erreichen läßt,

burdf) ftetige reine Se^anblung einzuleiten unb au

förbern Vermag.

2)a3 Söefte toünfdf>enb, Ijod&adfjtunggvoll

ergebenft

io Söeimar ben 27. Etära 1830. 3. SB. V. ©oetlje.

260.

5ln 6. 5. Seiter.

Qratjre ja fleißig fort, mein Styuerfter, an midj

nieberaufd&reiben toaS bu fonft niemanb fagen magft;

audfy toa§ beine Suftänbe unb Umgebungen mir beut*

li$ mad&t. 6eljr Ijat e3 midf) gefreut baß bu bein

» Söebürfniß nadfo Xönen au§foridtft; toaS au§ bir felbft

hervorquillt toittft bu audO Von außen Vernehmen.

CSinä forbert ba3 anbere unb nur in folgen 2Jlit*

Teilungen befteljt ber toaljre ©enuß. S3e^ mir ift

ba§ 3luge Vortoaltenb, unb idf) ergöfce midj l)öd(jlidfj

so toenn mir gelingt, in Sluctionen unb Von $unft=

Ijänblern, irgenb ein Äupfer, föabtrung ober 3et(ijnung

3u erlangen; fre^lidfj muß e§ au§ älterer ßeit fetyn,

benn bie neuern Bringen un§, auf ein ober bie anbere

Söeife, meift in Seratoeiflung.
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(Sin tyertlidjeg äBerf, toenn e3 toollenbet ift , toirb

£o3dji'8 Jheuaffiljrung, nadj föapljael. (S§ ift in ^Berlin

gehrifj meljrfadj barauf unteraeid)net
;

id) Befi^e a»c^

$Profcebrücfe, toeld&e fdjon baS 33efte t^eiltocifc unb ba3

SBefte im ©anaen auftdjern. SSerf&umc nid&t barnadj 5

3U fragen, ba8 Original ift ba§ Ijerrltdjfte äöerf unb

bie *Rad)bilbung beffelben l)öd)ft toürbig.

Unfdjäfcbar, in einem mtnbern ©enre, aber inner*

fjalb biefeS ftretfeS auf ba§ liebenStoürbigfie gelungen,

ftnb bie atoet) §efte *Reureutljev§ bilbli($«mufifalifdjer 10

Gompofitionen, aur Seite metner SBaKaben. ©ie finb

längft im §anbel unb fottten audj fd)on au ®u<$

ge!ommen fetyn.

2)em altgegrünbeten SJtuftfer toie bem toofylfun*

birten Sßoeten geljt e§ benn bod) in ber neuern 15

toic bem 3auberlel)rltng.

w 2)ie id) rief bie ©elfter

2öerb idj nun ntd^t (od.*

3fd) habe nun nodj eine befonbere Dual bafj gute,

tüohltoollenbe, berjtänbige 2Renfd>en meine ©ebtd)te 20

auslegen tooHen unb baau bie Specialiffima, toobety

unb tooran fie entftanben fetjen, au eigentlicher (Sin«

fidjt unentbefyrltdj galten, anftatt bafj fie aufrieben

fetyn fottten bafj ihnen irgenb (Siner ba§ Speciale fo

in'§ Allgemeine emporgehoben, bamit fie e3 toieber in 25

ihre eigene 6pecialität ohne 2Beitere§ aufnehmen

fönnen.
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2>od& fällt mir ein bog audj manchmal ettoaä

2lnmutljige3 au8 folgern SBeftreben nac^ Sßarttcula«

tttöten entforingen lann.

ßine geiftreidfje 2)ame fagte mir fcetj ©elegenljett

5 jener letbenfdfjaftlid&en (Siegte, bie bu mir fo anmutig

in meinen fd)led)ten 3"ftönben borlafefi: idj möchte

bem fjrauenaimmer, ba§ biefe Plegie Veranlagt §at,

irgenb ettoaä Siebe tljun, um meinen Wntljeil an

einem fo liebevollen ©ebid&t auSjubrüden.

io $)ein reine§ eignet Sferljättnifc 3U (frnilia ©alottt

fott bir ntdfct bertümmert toerben. 3« feiner 3«t

ftieg biefeS 8tfid, toie bie $nfel 2)elo3, au§ ber

©ottfdfjeb * ©ellert * SÖBeifftfdfjen PJ). SBafferflutf) , um

eine Ireifenbe ©öttin barmljeraig aufau nehmen. 2Bir

15 jungen ßeute ermutigten uns baran unb tourben

bcSfiolb Seffing biet fdjulbig.

2Iuf bem jefcigen ©rabe ber (Sultur fann e§ nidf)t

meljr toirffam fetjn. Unterfud&en toir'8 genau, fo Reiben

toir babor ben föefpect toie bor einer 9ttumie, bie un§

20 öon alter fyotjer SBürbe be§ 9lufbetoaljrten ein 3eu9s

nife gibt.

9tun aber mödfjt idf) btdfj in $erfudf)ung führen

unb bir ba§ Sefen eine§ 33üdf)lein3 öon bem bu fdjon

gehört Ijaft aumutfjen: L'Ane mort et la Femme

25 guillotinee. S)ie muntern, talentbollen jungen gran*

jofen glauben bem leibigen ©eure ber graufam*toiber*

toürtigen ©dfjaufpiele unb Fontane baburdf) ein 3«t

$u fefcen, bafc fie foldfje geiftreidfj noä) übertreiben.
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Riebet) merlen pc nidfjt, bafe ftc ben ©efdfjmad be§

^ublicumS an bergleid&en $robuctionen immer ber*

mehren unb ein lebhafterem SSebürfnifc barnadj) erregen.

äöeiter fag id& nid&tS als bafe idf) Ipffe bu h)irft,

nad) gelefenem biefem Sänbdfjen, bein toilbeS Serlin *

ganj ibtyllifdfj finben.

and so for ever

asß. b. 27. ajidra isso. @.

£inauffigen aber muß idj nodfj bie Sitte: bu mögejt,

toenn idfj audjj mand&mal fd&toetge, bodj immer l)übfd& w

fteifeig au fd&reiben nid§t unterlagen. 3dfj habe nodjj

einige §aupt* unb 9lebenlaften fortaufdfjleWen, bie i<$

unter ein t>aar SJtonaten nid&t an Ort unb ©teile

bringe; beSljalb meine ©ebanlen au bem beften fjreunbe

in ber gerne au toenben nid&t immer fdtyg bin. »

Die (Sorrefponbena toon 1828 ift abgefdfjrieben;

beine Originale erlj&ltft bu gun&i^ft; fenbe fobann

baS 3a^r 1829 unb forge bafc ba§ laufenbe 1830

!jübfd& retdfc toerbe, bamit unfer Srieftoedfjfel bereinft

nidfjt enbige toie ber ®d(jillerifdfje, bem SHpin gleich *>

ftdfj im gemeinen 6anbe be3 2ag8 öerlierenb.

©iemit nodEj bie freunbltdfjften ©rüfce an Qfelij,

ben bu mir anfünbigft. 3d(j fage metner Umgebung

nid^tS, bamit bie greube if)n toieber au feljen burdj)

ttberrafäung nodfo gefteigert toerbe. »

SOßie immer unb überall

Weimar ben 27. 2Höra 1830. ©.
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261.

2ln 3. ?p. CEdfermann.

flögen Sie, mein guter Doctor, Be^tommenben

legten SBrief Gartyle'S audfj nodfj überfein unb fid&

einrid&ten morgen, um 12 Uljr, Bety mir $u erfd&einen.

2Bir müffen nunmehr 3för ©ebidfjt aufammen burdf)*

5 getjen, bamtt eS abgetrieben unb oerfenbet Serben

fann; e§ toare artig toenn e§ St. ^Jlajeftdt in bem

3nfutar*ibt)Uifdjen Suftanbe einiges Vergnügen machte.

DaS SSefte foünfd&enb

SÖBetmar ben 30. 2Mra 1830. ©.

262.

i° Sollten Sie bodfj, mein Söertfjefter, bie Beforodjenen

föedfjnungen jur Slutorifation einfenben, ba Bety'm

3aljreßfcljluffe ber SRedfjnungSfüljrer atteS Bekommen

toünfdfjt. %uü) tuürben Sie ftd(j gefdttig einrichten

morgen mit mir in foeifen, toegen be8 Spieren*

i5 faljrenS frag i<§ na<$ toenn ba§ SBetter aufagt.

3)a§ SBefte toünfdfjenb.

2ßeimar ben 31. Waxt 1830. ©.

$ o e t $ c S 53Jcrfe. IV. Wbtlj. 46. 53b

.
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Der sechsundvierzigste Band, Goethes Briefe von Juli

1829 bis März 1830 enthaltend, ist mit Benutzung der vor-

handenen Vorarbeiten von Carl Schüddekopf bearbeitet.

Als Redactor ist Bernhard Snphan betheiligt.

Wiederholt aus den vorigen Banden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g
x eigenhändig

mit Bleistift, g
% eigenhändig mit Köthel, g* eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

fahren die Lesarten in Sd?mabad?er Settern an, Lateinisch-

geschriebenes in Cursivdruck.

*1. Vgl. zu Bd. 87 Nr. 187. Schreiberhand (wohl John)

;

hier nach einer Abschrift im G.-Sch.- Archiv

1 , 2 Über Rauchs und Rietschels Besuch am 80. Juni

und 1. Juli 1829 vgl. 3, is. 4, 5. 17, 6. 80, 7, Bd. 46 Nr. 229,

Tageb. XII, 90, is. n— «8.26. 91, 1— 8.10— 13 und K. Eggers,

Rauch und Goethe, Berlin 1889 , 8. 207. Eckermann war
nach Tageb. XII, 91,24.85 erst am 2. Juli bei Goethe zu

Tisch.

2. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 1, 13. 14 g
Gedruckt: E. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und
K. Göttling, München 1880, S. 76. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1829, 106 b , woraus zu bemerken:

1,5 Riebet) 6 SReinem tömifdjm aus 2Rein römiföeä 8 übet»

gwfjen nach bort ouf ben magren Ctebfyiber unb Srubterenben
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9 bebeutenbet g aus oott bebeutenben bie g üdZ 9. 10 $er bott

fldZ 13—15 fehlt mit Ausnahme des Datums

1,5 Goethes „Zweiter Römischer Aufenthalt", Ausgabe

letzter Hand Bd. 29, vgl. 2,6. 39, 12.13. 44, 20. 21. 45, l—4.

49, 4. io. n. 51, 2. 19—22. 52, 1—7. 55, 11—15. 56, 13—ao. 57, 10—u.

66,84— 67,*. 212,16, Tageb. XII, 114,33.24. 121, u—16. Am
13. Juli schickt Göttling die durchgesehenen vier ersten

Monate (Juli — September) zurück, vgl. zu 19 d. B. 10. 11

Über Göttlings Reise nach Italien (Marz bis September 1828)

vgL K. Fischer a. a. 0. S. VIII f., 25 ff.

*8« Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-

Sch.-Archivs „Acta Privata die neue vollständige Ausgabe

meiner Schriften betr. Vol. III. B. Die aesthetisch-kritischen

Verhandlungen wegen der Ausgabe selbst betr. 1827— 29",

Bl. 96 2, 6 folange g aus fobalb 7 bety mix g über in

£}3nben 34 in nach bey mir

Vgl. Tageb. XII, 92, 9—11. Antwort auf Reichels Brief

vom 25. Juni 1829 (in demselben Fascikel, BL 92), mit dem
eine Anzahl Aushängebogen eingingen 2, 11— 13 Reichel

schreibt: „In der Italienischen Reise habe ich in der Be-

schreibung derselben durch Bayern ein Paar Namen be-

richtiget, nach den Bayrischen Topographien oder Hand-
büchern, zum Beyspiel es hiess: Wohlfahrtshausen, muss
aber Wolfrathshausen, Benedict-Baiern, muss aber Benedict-

beuern, Tischenreith, muss aber Tirschenreuth heissen*

2, 6 vgl. zu 1, 5 ai vgl. zu 49, 18. 19.

4. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

3, 17 fyttte 34 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes

Briefwechsel mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 308. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 113, woraus

zu bemerken: 3, 8 e3 autf) toedjfelfeitig 16 9u$ g über Uttb

wie 17 fo nach ntdjt 19 tieuffen 24. 85 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 25 2. Sfriliug

VgL Tageb. XII, 92, 12. Antwort auf Rochlitzens Brief

vom 30. Juni 1829 (Briefwechsel S. 306) 3, a Über Roch-

litzens Besuch vom 23. bis 28. Juni 1829 vgL Tageb. XII,

85, 9. 10. 87, 7—9. 12— 17. 88, 1—3. 14—16. 24—28. 89, 5. 6. 12—20,

W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig H, 258 12. is Am
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29. Juni von Dessau, vgl. Tageb. XII, 90,2—4 13 vgl. zu

1, 2 22 vgl. 6 d. B.

5. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 4, u g Ge-

druckt: Briefwechsel V, 254. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 112b, woraus zu bemerken:

4, 9 gfrtunb g über £}. u. u fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 98, 2. 3 4, i. t vgl. zu 16, is und

Briefwechsel V, 251 4. & Einige Briefe Goethes an Zelter

auß dem copirten Briefwechsel; vgl. 112,«—n. 208, si. 225,3.

288, 16—21 5 vgl. zu 1, 2 9 vgl. Bd. 38 Nr. 234 10. n
Band 21—23 der Ausgabe letzter Hand.

6. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

5,6 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel

mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 309. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 116, woraus zu bemerken:

4,n S)re^dt aus (Ereuf}eit [Hörfehler] 5,6.7 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 98, J. 4 und 4 d. B. 4, 16. n Nach

W. v. Biedermann (a. a. 0. S. 501) „Blätter von Boisserees

Domwerk" 20 Von Rochlitz mitgebrachte Zeichnung, vgl.

Tageb. XII, 87, u. 88, 20.

*7. Handschrift, früher in Coudrays Nachlass, unbekannt.

Hier nach dem Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 112 b

Über die Gründung der „Freien Gewerkschule " vgl.

zu 13 d. B.
, Tageb. XII

, 92, 17. 18. 94, 1. 2 und Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulowna, Weimar 1898, S. 100.

*8. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 158. Eigenhändig. Adresse:

2ftto bei gftau non SßoQtoifä} geb ©täfln Rendel ^>odjgeb. (änobeti

Vgl. Tageb. XII, 94, 6 5, ie. 17 vgl. Tageb. XII, 92, 18.w
20 vgl. Tageb. XII, 94, is—15 6, 4 Von Preller? vgl. Tageb.

XII, 98, 23.

9. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 7, 1 afltytifc^r

Oforui fehlt 20. 21 g Gedruckt: A. Sauer, Briefwechsel

zwischen Goethe und Sternberg, Prag 1902, S. 180. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 114 b
, wor-

aus zu bemerken : 6, ie bera g aus ben n unter g aus unfet

nach mtd? 19 mu§, g über möge möge g üdZ 21 mi$ nach

mid? Iferslid? fetyie tum frifd&era g über möge ju g üdZ
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S3 Gammetberger g über I7Tanebad?cr 24 etneÄ üdZ 24,7,1.2

unb— 9J?aafj : g nach gefunden 8. 9 Florae— gewidmeten g aus

3U ben 3ur gflora fubterranca gefydrig 11 einzelnen p ÜdZ

12 jebod) f/ über nnr 14 £ort<jcmtal p ÜdZ 15 bort biagonal

g aus in ber diagonale bort 16 ift g üdZ 17 tofinfdjenätoertf)

nach ndtfftg 20—22 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 94, 7. 8 und 10 d. B. Die beiden, ver-

muthlich gemeinsam mit diesem Briefe abgegangenen Schrei-

ben Goethes an den Grafen Sternberg vom 29. Juni 1829 sind

in Bd. 45 als Nr. 259 und in den Lesarten 8. 445 abgedruckt

6, 18 vgl. zu 25, 10. 11 22—7, 19 vgl. Tageb. XII, 49, 12

—

u.

50, 10. u, W. v. Biedermann, Goethes Gespräche VII, 48.

10. Vgl. zu Bd. 83 Nr. 229. Johns Hand 9, 6 meinen

n.i2£ Gedruckt: Litterarischer Zodiacus, 1835, Juli —
October S. 268, A. Sauer, Briefwechsel S. 181. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 115, woraus

zu bemerken: 8,5 bte ©eraüljung g über baä 2lftenftn<ra>en

6 übernehmen g aus Übernahme 7 @3 nach fönnen 11 enbltdj

g über juletjt 18 Nach fiftnbe Alinea 20 mir g ÜdZ 23 <5fa>»

gnofte g aus piognofie 9, 1 ba — ni$t g aus unb mir bürfen

nid)t 11—13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 94, 11—13 (wo statt .nach Bemerkung*

„Nachbemerkung" zu lesen ist, vgl. Sauer, S. 858) 7,24

Über die Goethische Recension der Prager Museums -Zeit-

schrift vgl. Sauer S. 344 ff. und 221 d. B. 8, 93 Dies ge-

schah in seinem Versuch über die Metamorphose der Pflanzen.

Übersetzt von Friedrich Soret nebst geschichtlichen Nach-

trägen. Stuttgart 1831 (franz. und deutsch), vgl. 79. 118.

121. 207. 214. 220 d. B.

Handschrift, eigenhändig (Datum von John), früher

im Besitz von Ludwig Laistner, dann in Kerlers Katalog

195, Nr. 80; 289, Nr. 270; 256, Nr. 489. Hier nach einer

Abschrift im G.-Sch. -Archiv. Adressat Kräuter oder ein

anderer Bibliotheksbeamter?

12. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 58. Schreiberhand (wohl John)

10,3 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stutt-

gart 1877, S. 77. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1829, 118, woraus zu bemerken: 10,3.4 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 95, 10. 11 („Frau Grossherzogin sowie die

Frau Kronprinzessin der Niederlande"). Antwort auf Sorets

undatirten Brief [„Vendredi« = 10. Juli] (Eing. Br. 1829, 239),

worin er den Besuch Maria Paulownas und ihrer Schwester,

der Grossfurstin Anna, „Kronprinzessin von Oranien* (vgl.

Tageb. XII, 93, 12. 13), ankündigt und ein „echantillon d'Har-

motome" übersendet.

Eier folgt ein erst nachträglich aufgefundener Brief

vom 11. Juli 1829 an Johann Gottlob v. Quandt nach

dem Concept von Johns Hand in dem Fascikel der gross-

herzogl. Bibliothek (deponirt im G.-Sch. -Archiv) „Acta den

Antbeil an dem Königl. Sächsischen Kunst -Verein von Seiten

Weimarischer Kunstfreunde betr. No. 2. 1829/30", Bl. 9:

<5to: £od)tooljlgeb. wirb #err #ofr. 9toc$lifc toa$rf($etnltd&

eraÄtyt $aben mit meinem treuen Slntfjeil an 3>tefelben be$ uns

gebaut toorben. 3Rödjten ft$ bo$ Störe 3uftänbe in ber «Dlafee

»erbeffern wie 2för auSbulbenber
,

toürbiger €^otofter e3 auf«
5 tJoHfommcnfie oerbienk

2öa« unfer £auptgefd)Äft betrifft fo toetben Bit ung SBetma«

raner für fet>r befreiten wnb unetgennfi|ig , bielleid&t aud) für

Ififftg unb untätig erflären, toenn mir aur Goncurrena gar ntcfjta

unb gu gefällige* 2Hittljeilung nur weniges überfcnben.

io 2>ie gute ©eibler liefe beü i$rer Hbretfe an ben 9t$ein einen

gtofjen ßarton aurücf, toeldjer auf einen 3Blenbraf>men auägeftoannt

eine übergrofce Äiffe erforbert.

Gin ©taffeleb«SBilb, oon einem SKaler Steuer, bet fid? gegen«

wärtig in Stalten beftnbet, mödjte au einer folgen Senbung meljr

15 geeignet fetm.

S5eibe geljen unter ber angegebenen Slbreffe bur$ einen 3?u§r«

mann nad) 2)re3ben. 2>te 3al)lung bet £infrad>t erfenne banfbar,

bte 3^toß öer §erfrad)t bitte bort aceorbiren au Xaffen; aud)

fenb idj toot)l nodj ein Keine« ©ilb mit bem ^ofttoagen.

so 9Höge a« Ermunterung unfrer £t>eüne$menben irgenb ein

f)übfa>3 800« if)nen aufaDen, bodj, Ijoff i$, follen fte aud) olme

bic§ m$t ermüben. £er @eban!e ift gut, bie ©e^anblung in

10 itper aus öftrer n Horton g aus (Sarbon 16 burd)

nach nadj Drcs(ben)
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Styten £änben fadjgemäfj, unb fo l&|t ftd) benn bo$ in bet

gfolge man^e* @ute hoffen. Äu<$ ftnb nad& einige ^etlne^menbe

neu angeworben.

2öegen bet $teidaufgabe toütbe intetloqutten unb £>ettn

JBdttiget erfunden ein £albbufoenb öegenftänbe ju folgern 3toetf 5

au^ufptedjeu. <Dtan toütbe ftä) babel) m Concreto beffer bet*

ftänbigen unb bielleidjt öeteinigen. 3n einem folgen gatte gellen

mit bie fyßotifdpn Ätgumente gat nichts. 2>a§ man Sßteidauf«

gaben aufgehellt unb ba§ fte $u itytet 3C^ genügt, toitb ntdjt

geleugnet, ba3 abet betoetft nodf) ntd)t bafe ber SJtesbner SBtteüt 10

1829 bctgletcfjen aufgeben fotte.

9Racco ift toirflidt) ein bottteffltd&et Äünftlet, abet et fyat

nic^t bebaut ba& eä tu jebem Sinne uortfyeilfjaftet feto, ein SJtlb,

toie e3 fettig getootben, an einen ßtebtyaber um ben tnäfeigften

<Ptei8 au berfaufen, att eigenfinnig bamit ftutüä&ufpilten, unb eine 15

9lrt ©alleiie gu bilben beten öetfammelte SRenge ben SBefdrouenben

itte unb felbft ben teilen Sieb^abet flufcenb raaä)t. 9todj mattet

anbete SBettad[)tungen fibetgelj id& unb f^ltefje mit ben beften SBün*

fd&en füt 2ftt aBotf.

SBeiraat ben 11. 3ful. 1829. 90

exp. eod.

Vgl. Tageb. XII, 95, ss. Antwort auf Quandts Brief vom
29. Jnni 1829, in demselben Fascikel Bl. 7, worin er zur

Theilnahme an der am 3. August beginnenden Ausstellung

des sächsischen Kunstvereins einladet 14, S. s Quandt

schreibt: „Meine Badereise werde ich bis nach Eröffnung

der Ausstellung verschieben, um meiner Pflicht gemäss, bey

der Auswahl der Gemälde zum Ankauf des KunstVereins,

zugegen zu seyn" 15, 7 Quandt: „Hofrath Böttiger be-

stürmt mich noch immer mit seinen Vorschlägen und An-

trägen in Betreff von Preisaufgaben. Ich wage es eine au

Böttiger gerichtete Erwiderung Ew. Excellenz beygehend

vorzulegen. Ganz neuerlich soll Böttiger, wie ich nur ver-

2 2lud) — 3 später zwischengeschrieben s £$etlne^menbe

g aus neue t!f)eünef)menbe 5 Jööttidjjet g aus SBöttiget ju folgern

3toed* g üdZ 6 3Kann [!] nach meiere man ben Künftleru uor-

legen fonnte Soncteto g aus (Songteto 9 aufgeteilt g über

gegeben 15 unb g über als 16 5ltt g ÜdZ
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Bommen, aber noch nicht gesehen habe, mit einem Alliirten

Namens Ruhl, zu Felde gezogen seyn" 16, 1 Quandt:

.Gegenwärtig hält der Maler Maco[!] eine Ausstellung in

Dresden, welche wenig Beyfall findet, wie man mir meldet 8
.

Vgl. 28/24. 162. 165. 175 und 177 d. B.

18. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

10,u i^eoretifd} n g Gedruckt: H.ühde, Goethes Briefe

an Soret, Stuttgart 1877, 8. 78. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 116, dem zu 10, n gefolgt uud woraus

ferner zu bemerken ist: 10, 17. 18 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XII, 95, 90—93 (»An Frau Grossherzogin in

Belvedere, die Acten wegen der Gewerkschule gesendet,

adressirt an Herrn Hofrath Soret*) und zu 7 d. B. 10, 9

Über den Frankfurter Musiker Xaver Schnyder von Warten-

see (1786—1868), Componisten Goethischer Lieder, vgl. Tageb.

XII, 95, 18—90. 96,1. 9. 875, ühde a.a.O. S. 78, ADB.
XXXII, 199.

14. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 12, is g
Gedruckt: C. E. Norton, Correspondence between Goethe and

Carlyle, London 1887, S. 145, Goethe's und Carlyle's Brief-

wechsel, Berlin 1887, S. 71. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 111, woraus zu bemerken: 11,*

auSfletjenb g aus auäQefjen i mffc g über mir iHörfehler]

15 bo$ e3 g aus nod) fo untoerfcältm&mafjtfl g aus nettyHtnift»

mdfjig 92 extoünfdjen g aus tofinfd&en 93 erbitte] bitte 96 toon

nach bey 28 Semainiavre 12, 5. 6 #e|eittumult g
x aus #ejen»

freis; bei der Mundirung ist die Streichung der Silbe txtii

übersehen worden 10 borinen n—18, 4 fehlt mit

des Datums

Vgl. Tageb. XII, 97, 9. 3 10, 19 = Bd. 45 Nr. 255

11,9.3 Vgl. 15,18. 46,23—28. 99,26—100,1. 141,11—23. 209,3

12. 13 Vgl. Thomas Carlyle Leben Schillers. Aus dem Eng-

lischen eingeleitet durch Goethe. Frankfurt a. M. 1830

Verlag von H. Wilmans (Werke 42 I 185—206) 28 vgl.

Tageb. XII
, 15, is. u 12, 15 vgl. Werke IV, 151 13, l

vgl. Werke IV, 280.

*15. Vgl. zu Bd. 87 Nr. 187. Johns Hand 13, n g
Hier nach einer Abschrift im G.-Sch.- Archiv. Dazu ein
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Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 118, woraus

zu bemerken: 13, 5 ©efcen ©ie raein aus 3Rem 3ftre aus

Störet 10 befonbern 10. n etgentlidjen SBegtiff aus Ffaupt*

begriff n al3 #aupt über ben ljen>orfted?enben 15. w fehlt

mit Ausnahme des Datums 16 15.] aus 16.?

Antwort auf Eckermanns Brief vom 8. Juli 1829, worin

es heisst: ,Meine Gesundheit ist so schlecht und mein ganzes

Nervenwesen so auseinander dass ich ernstliche Schritte zu

meiner Genesung thun muss, um mich wieder ein wenig in

die Höhe zu bringen und fest zu machen. Der Canzler drangt

mich zu einer Reise. Ich fahle wie gut er es meint und
bin ihm von Herzen dankbar. Wie ich aber meine Umstände

fühle so würde ich wahnsinnig handeln wenn ich jetzt reisen

wollte und ich würde es mir nicht verzeihen. Ich habe

jetzt drey treffliche Schüler die im besten Zuge sind und
die ich darin halten werde so lange es geht. Von dieser

Seite also wehet der Wind günstig und meine Segel sollen

ihm offen seyn so lange er Lust hat. Ich bedarf auch weiter

nichts, als Ruhe, frische Luft, Bewegung und geistige Thätig-

keit die in einer Richtung fortgeht. Auch wehet die Luft

auf den Hügeln von Weimar so frisch wie anderswo, die

Wolken ziehen wie überall und die Bäume und Kornfelder

sind dieselbigen. Ich will daher hier bleiben; aber meine

Lebensweise will ich ändern. Jeden Vormittag will ich

gehörig meine Stunden halten, sodann aber mich in die

freye Welt begeben und in Feldern und Dörfern mir wieder

ein leichteres Blut und einen heiteren Sinn machen. Ich

habe von Jugend auf in der Einsamkeit gelebt, sie ist mein

eigentliches Element um mich wieder an mir selbst auf-

zurichten und zu stärken; auch werde ich so wieder einen

Punkt geistiger Thätigkeit finden der mich in Ruhe so lange

festhält um wieder einmal etwas zu machen, welches mein

bestes Heilmittel seyn wird. Von aller höheren Gesell-

schaft will ich mich fern halten weil ich den Besten lästig

werde und ich mir selbst lästiger als allen" 18, 8 Wohl
vom König Ludwig I. von Bayern, datirt: Rom, 26. März 1829

(G.-Jb. XXIII, 50); denn im Folgenden ist Eckermanns Gedicht

an den König gemeint, vgl. 86, l. 282, l. 289,4, seine Gespräche

mit Goethe am 3. März 1830 (II, 131) und Bd. 47 Nr. 20.
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16. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 117 b

13, 18 meinen 19 ben 19. 20 (Sbinbmgl) 20 Oraigeputtoch g
später zwischengeschrieben 14, 8 toel$e4 nach Signatur

9 toenigen 10 miä) nodj wegen no# g aR 11 föltefje g aR
©te motten 0 ans bajj Sie

Vgl. 14. 156 d. B. und Tageb. XII, 97, 2. 3. Zusagende

Antwort der Adressaten vom 21. Juli: Eing. Br. 1829 , 247.

Ein Bericht der Oberaufsicht vom 17. Juli 1829 an den

Grossherzog Carl Friedrich über die Eröffnung der Gewerk-

schule in den „Geh. Staats-Canzley Acten die zu errichtende

Gewerkschule und was dieserhalb ergangen betr. 1828/30"

(Tit. 12 Nr. 33), Bl. 17; vgl. Zum 24. Juni 1898, Goethe und

Maria Paulowna, Weimar 1898, S. 100.

*17. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 118 b

Vgl. Tageb. XII, 98, 26— 99, 1 14, 17 Über Goethes

Aufenthalt im Gartenhause am Park vom 13. Juli bis

25. August 1829 vgl. 15, 3. 9. 18, 12—15. 20, 10. 22, 11—13. 23, 26.

26,i5. 28, 9. 37,10. 40,24. 46,8— 10. 51, 13. 53,19.24. 91, 17. 18

und Tageb. XII, 96, iß— 18. 117, 18. 23.

18. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 18, 18 g
Mit Zelters Notiz: ,23 JuL erhalten Z\ Gedruckt: Brief-

Wechsel V, 258. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1829, 120, woraus zu bemerken: 15,6 %at eä ftd) g
aus fyitte fidj [Hörfehler] 7 gona wiederholt 9 meinem g
aus meinen 12 niele g

l über mandjerlev 13 fo g
x zwischen-

geschrieben 15 ben SBanb g
l aus bem Stonbe foldjeä ge*

ffyieben g
1 au3 foldje ©efdfjriebene 20 berfelbe tn3 publicum

toitb 16, 1 Anliegen nach 21nbenfen 5 ©leim g aus Äletn

[Hörfehler] 13 tranScenbirt g aus tranäcentirt jufammens

^flanje g aus aufammenbrhtge 21 ©obonn g für €s fey mir

nebelten! Diefes Streben getjt aber burd? alles bura? unb be*

fonbers 25 bem g aus ben Söeltoergeffenen g aus Söelt Der*

geffenben 17, u bie grömmigfeit g aus non ber grömmigfeit

17 Energie g aus (Energie 18 ©eitfc g aus (Seift ftre^eit

nach bie 26 fjödjftet g aus ber ^öc^ften 18, 2 oft g über

fafl 3 <Sd nach unb 12 füllen nach Stille 15 gelafien—
ging g l über rufyg auf bie SGßetbe fam 18. 19 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 99, 7. 8. Antwort auf Zelters Briefe vom
12. Juni -5. Juli, 21. Juni— 5. Juli und 14. Juli 1829 (Brief-

wechsel V, 244. 251. 254) 15, 3. 9 vgl. zu 14, n 10 vgl.

Tageb. XII, 96, 19— 22. »8. 97, «. 7. 99, 2. s. 100, 6. 7. 103, 22

15 vgl. zu 1,5 18 vgl. zu 11,2.3 und Zelters Anfrage vom
5. Juli (Briefwechsel V, 249) 24 Zelter übersendet am 5. Juli

einen Brief von H.Stieglitz (Briefwechsel V, 249; vgl. Tageb.

XII, 80, is) , worin dieser um Vermittlung von Goethischen

Beiträgen zum „Berliner Musen-Almanach für das Jahr 1830 u

bittet ; vgl. 36, 19—37, 7. 45, 5—8. 12—21. 129, 27 16, 5 vgl zu

XXVII, 265,9. is, XXVIII, 245, 15, XXIII, 46, 3, WerkeV 1, 163,

O.-Jb. XIV, 209 is vgl. Briefwechsel V, 251 f., 260 und die

Preisaufgabe des Vereins für Gartenbau in Berlin für das Jahr

1829 27 Zelter kündigte am 12. Juni 1829 (Briefwechsel

V, 246) den von Mad. Szymanowska empfohlenen Adam
Mickiewicz bei Goethe an , der aber erst am 19. August

mit Anton Eduard Odyniec eintraf (Tageb. XII, 114, 15. 17),

vgl. F. T. Bratranek, Zwei Polen in Weimar, Wien 1870,

S. 51 ff. und G. Karpeles, Goethe in Polen, Berlin 1890, S. 70 ff.

Seine erste Angabe, dass Mickiewicz mit der Fürstin Wol-
konsky (nach Tageb. XII, 67, 19—21 am 12. Mai 1829) ihn

besucht habe, widerrief Goethe selbst am 15. und 20. August,

vgl. 46,19— 22. 55,6—10 17,6 vgl. zu 1, 2 8 Rietschel,

vgl. Tageb. XII, 91, 1 -4 20 vgl. Briefwechsel V, 246 18,

4

vgl. Briefwechsel V, 252, Tageb. XII, 72,25. 26— 77, 25.26

12—15 vgl. zu 14, 17.

19. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 19,5.6 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und
K. Göttling, München 1880, S. 78. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1829, 122b, woraus zu bemerken:

18, 22 ermutigt g aus ermutige idj 24 möge aus mögen 19,

2

bnburd) g üdZ fetyn g über merben 3 beftenS g üdZ 5—

7

fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf Göttlings Brief vom 13. Juli 1829 (Brief-

wechsel S. 77) , womit dieser die „vier Hefte römischer

Correspondenz" (vgl. zu 1, 5) wieder zurücksandte (Tageb.

XII, 98,3-5); Göttlings Besuch am 18. und 19. Juli: Tageb.

XII, 98, 21. 99, 18.
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*2Ö. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 122 b

19, 8 ©ie toetben üdZ Sfyr gestrieben, dann wiederhergestellt

15 ätamge üdZ 16 ob nach fonjt

Nach Tageb. XII, 101, 10. n am 24. Jnli 1829 abgegangen

19, 8—io vgl. Tageb. XII, 110, n. 18 u Schuchardt meldete

sich am 10. August nach seiner Rückkehr aus Dresden bei

Goethe (Tageb. XII, 109, 26—28), vgl. 57,2— 6 19 vgl.

29, 12, Tageb. XII, 88, 17—19. 373.

21. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 58. Schreiberhand (wohl John)

20, 11. 12 g Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 79. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 122, woraus zu bemerken : 20, 1 ttrie nach idj

3 SBönbc über 8üd?er untertyänigfl üdZ 6 einselne über

eigne 9 ben 11— 13 fehlt mit Ausnahme des Datums
Nach Tageb. XII, 100, u. 15 am 22. Juli 1829 abgegangen

20,1.2 Nach Carlsbad, vgl. 21,7— 13 4. s Francois Pierre

Guillaume Guizot (1787—1874), Cours d
1

histoire moderne,

und Abel Francois Villemain (1790— 1870), Cours de littä-

rature francaise, Paris 1828 ff., vgl. 141, 1. 144, 8—10, Tageb.

XII, 92, 26—28, ühde a. a. O. S. 79, W. v. Biedermann, Goethes

Gespräche IX, 2, 255 f. 9.10 vgl. Tageb. XII, 100, 18. 21.

105, 8. 9.

22. Handschrift (Schreiberhaud 20, 21. 22 g?) früher im

Besitz von Hofrath Prof. Dr. C. Beyer in Wiesbaden. Ge-

druckt: G.-Jb. XXIV, 48. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 122, woraus zu bemerken: 20, 15 toünfdjte

unfrei 21—23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. XII, 100, 15. 16 am 22. Juli 1829 abgegangen
,

20, 16 vgl. Tageb. XII, 107, 22—26.

Ein Bericht der Oberaulsicht vom 22. Juli 1829 an den

Grossherzog Carl Friedrich „wegen des Gesuchs des Bild-

hauers und Zeichenlehrers Hose zu Eisenach um Ertheilung

des Raths Pradicat" in den Geheime Canzley Acten „das

Zeichnen-Institut allhier und zu Eisenach betr. Vol. I. 1781—

1837« (Tit. 20 Nr. 1 Bd. 1), Bl. 214.

Ein Erlass der Oberaufsicht von demselben Tage an

den Professor Dr. Etnil Huschke, die Anatomie in Jena betr.,

in dem Fascikel „Anatomisches Museum", Nr. 12, Bl. 27.
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*23. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 124 woraus

zu bemerken : 21, 2 um 12 ttljr fehlt 3 benn nach t$

Vgl. Tageb. XII, 101,5.6 („Später Ottilie mit Herrn

und Frau von Varnhagen, auch Frau von Zielinska*) und

zu 87 d. B.

Hier folgt ein erst nachträglich aufgefundener Brief

vom 23. Juli 1829 an Johann Gottlob v. Quandt, nach

dein Concept von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 11:

6to: #odjtooljlgeb. ftnb toa^rfd&eütlidj toieber in 3)re8ben an-

gelangt, begleitet Don ben SDBünfdjen aller öftrer toasten ^reunbe,

eä möge bie lefcte ^Ibtoefen^eit pr 93erbefferung 3förer 3uftönbe

ba3 (Srtoünfdjte beigetragen ^aben.

3d> barf hoffen bafe bie, burdj gutjrraann SBaltet bon 3ena, 5

am ll tcn biefeä abgegangene, an bie Äönigl. ©ädjftfd&e 9lfabemic

bei bilbenben Äünfle, jur BuSftellung abbreffirte ©enbung glüä%

lidj angekommen felj.

2)urd) ben Sßofttoagen überfdjitfe i$ einige Arbeiten unfeteS

guten g?aciu§. 2)emoifeHe ©eibler fyatte iljn, not üjrer Slbreife 10

an ben följetn, baju aufgemuntert, unb idj tooHt eS i$m nidjt

abfdjlagen, toenn bergleidjen f$on gu ^tjrem ^aubtjtoetfe uidjt

bienen fann. @S mürbe bielleid&t gegen ßiebljaber feiner mit

©eneigttjeit gebadet, bielletd&t einer bon ben steinen angefauft,

ben größeren fäjäfct er ju 36 rlj. , ben Heineren $u 20 £ljalew. is

ßie&e fidj baS einleiten, fo toürbe toenigftenS einer unfrer ÄünfHer,

toenn audj ba3 SooS ben Slcttonoiren abermals ni$t affju günftig

feb,n foHte, erfreut unb aufgemuntert.

5—7 burc§ — abbreffirte g später in die freigelassene Lücke

eingefügt 7 abbreffirte g unter abgegangene 7. 8 glücflid)

nach abbre(fftrt) n baju üdZ 12 bergleid^en g über es 13 biels

leidet — Siebfyüber g durch übergeschriebene Zahlen aus wenig;

ftens gegen Steb^aber bielleid)t 17 abermals g üdZ attju g
üdZ 18 erfreut nach einigermaßen unb aufgemuntert g später

zwischengeschrieben
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©ot mancnes «.noetc Deripateno uno mit oaiotge vtacnrtajt

tum bem (Stfolge bei «u^flettuwg freunbli^fk erbittenb, mit ben

teuften 2Bünf$en mi# angelegentlid&ft emöfe^lenb.

Söeiraar b. 23. 3ul. 1829.

5 eod.

!Rad)fd^riftt. Ijabe 3U Dermelben: ba& jeneS Heine $afet gteid^s

falld an bie Äönigl. ®ä$f. Hfabemie bet bübenben Äünfte ab*

gegangen; audj bemerfe: ba& bie 2tbbilbung ber beuben ftreunbe

3onatt)an unb SJaüib in ^olj gefdjnitten ift; toobutd) ber brabe

*° ÄünfHer audj in biefer Ärt feine (SefdjiifUdjteit feljen lögt, toeldjc

toof>l anerfannt ju toetben öerbient. $ie Xfyilnafjme ber 2>re3bner

Ätinftler unb flunftfreunbe wirb bie unfrigen getoifj auf jebe SDßeife

ermuntern.

exp. eod.

Vgl. Tageb. XII, 101,7—9 („Herrn von Quandt, mit

Brief und Packet, enthaltend geschnittene Steine und Gips-

abguss*) 4—6 vgl. zu 12/13 d. B.

24. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 21, 22 Haul

22, 7 $nfufticiena 24 gesurften 27 SBunfen gl aus Sutten

28 A&fhter 23, 8 g Gedruckt : G.-Jb. V, 25. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 123, woraus zu

bemerken: 21, 9 nidjt g
l üdZ 12 )u nach mtd> $ienflen g

x

aus 3)ienfle u bur$ bie g
x über uon benen 15 au$ — 3u*

ftonbe g
l üdZ 21. 22 ba3 ©djitffal g

x ÜdZ 22 öftren g
l aus

Syrern 22, 1 butdj g
x üdZ 6 ©leifenreti 19 bon nach mit

2i ftomanum g aus Vornan 23 fäjöne aus f$ön 27 ©unjen

23, 6 toiebertjolt g üdZ 8. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XU, 101, 9. 10. Meyer nahm am 1. Juli 1829

von Goethe Abschied für Carlsbad und meldete am 19. August

seine Rückkehr (Tageb. XII, 91,9. 10. 114,22. 23); über die

Reise Maria Panlownas dorthin vgl. zu 20,1.2 n—20 vgl.

Graf Sternberg an Goethe, 28. Juli 1829 (Sauer S. 185):

„Frau von Ahlefeld aus Weimar, einer Mittbewohnerin der

drei Lerchen in Karlsbad, wurde ein kleines Pakchen mit-

gegeben, eine Medaille auf das Jubiläums - Fest des H. Jo-

10 toeldje nach molf! 12 getoifj g über mob.1

© 0 e 1 1) e 3 SBcrff. IV. Vfctft. 46. ©b. 20
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bannes von Nepomuk mit der Darstellung der Prager Dom-
kirche, in Mailand geprägt, und einen Gyps- Abdruck [vgL

22,u—i6] enthaltend* ; Charlotte v. Ahlefeld, geb. v. Seebach

(vgl. Goedeke» VI, 428) übersendet das Packet aus Carls-

bad am 17. Juli (Eing. Br. 1829, 242) 22 Über Desire*

Raoul - Rochette (1790-1854) vgl. zu XXXVII, 280, u
22, li—18 vgl. zu 14, 17 17—19 Am 15. Juli (Eing. Br. 1829,

244) übersenden Schenk und Gerstaeker aus Berlin in Bauchs

Auftrage ,1. Monumenti inediti D. 1. e Bullettino'; vgL

172,1.8. 181,2.

25. Vgl. zu 5896 (Bd. 21). Johns Hand 23,28— a« g
Die fehlende Unterschrift ist (nach Vermerk auf einem Bei-

blatt) «einer wertvollen Autographen-Sammlung zum Opfer

gebracht wordenu

VgL Tageb. XII, 102,29. 23 und W. v. Biedermann, Goethes

Briefwechsel mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 816.

26. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 24, 22. 28 ob

ft$ glei$ 25, 12 bemiemgen aus Denjenigen 26, u g Ge-

druckt: Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe und
Marianne v. Willemer«, Stuttgart 1878, S. 252. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 126, woraus zu be-

merken: 24, 7 oon g aR für unb 22. 23 ob fi$ gleto) g aus ob t$

mir gletdj ss bet neue g aus ben neuen mir gestrichen, dann
wiederhergestellt 24 Vor fo g üdZ mit, dann gestrichen

flu) g üdZ fo leidet g üdZ 26 logt g über fann 25,3

nod& g über ana> 4 tyte aus 3$te 7 tooty nach fein?

8 nrir'Ä g aus midß 12 benjenigen 14 eine aus einen is oott*

fUrabigi g aus bottftonbigeS 19 fönne g aus löttttte 24 bor

bie Bugen g üdZ 26. 27 merJtoütbiget ©teile 26, 4 im nach

aufgenommen 6 melfadjem g über befonberem 31t nach

baranf 14. 15 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 102, 2s. Antwort auf Mariannens

Brief vom 22. Juni (Briefwechsel * S. 250) und Willemers un-

gedruckten Brief vom 14. Juli (Eing. Br. 1829, 241) 24,4

Vom 12. Juni 1829, vgl. Bd. 45, Nr. 246 12—15 vgl. zu 14, 17

25, 3 Bryophyllum calycinum, am 24. October 1826 an Mari-

anne gesandt, vgl. Briefwechsel 1 S. 219 ff, 10. 11 vgl. 6, is.

47, 1 22. 23 vgl. Tageb. XII, 102, 11. 12.
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27. Vgl. zu 4818 (Bd. 15.) Schreiberhand (wohl John)

27, j. 6 btÄJtttatefteit 28, 8 g Gedruckt: W. v. Biedermann,

Goethes Briefwechsel mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, 8.817.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 125,

woraus zu bemerken: 26,17 tininet nodj so bev eben durch

g übergeschriebene Zahlen aus eben bet 21 fyeroortritt nach

notfjroenbig 83 mm metyr 27, 1 empfinb id) banfbat g aus

rotU tdj banfbat anerkennen (g über ausfpredjen) 2 ©teilen

g aus ©teile toeId)e Sie über bie 3^"ew 3 aneignet [!] g
aus fyaben aneignen fdnnen 6 unternommen g üdZ 7 ein

anbetet jebet g über man s iJ)m g über jebem in nach

tlmt, dieses g über jeöem 9 jut— nnb g über ju betjetfligen

10 ettoeifen mochte [aus möchte] g aas ettoiefen hat 12 auffällig

g aus nao?fd)lug eine nach mir is eigenen [!] nach metner

17 ift g über fteüt is fonbem g über unb 33 nod) gar # üdZ

35 aud) g über befonbers 28, 1 einet, g üdZ 8— 10 fehlt

mit Ausnahme des Datums 10 28. 3ul. 1829 g
Vgl. Tageb. XII, 102, 36. Antwort auf Rochlitsens Brief

vom 28. Juli 1829 (Briefwechsel 8. 810) 26, 19 vgl. zu

4 d. B. 27,3 vgl. 66,4. 166,5, Briefwechsel 8. 312 ff.

28, 9 vgl. zu 14, 17.

28. Handschrift nicht zugänglich. Gedruckt: G.-Jb.

IV, 190. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829,

124b, woraus zu bemerken: 28, 17 ©efd)itfltd)fcit g aus ©dnrf»

lidjfeit 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 108, 35. 3«.

29. Vgl zu Bd. 45 Nr. 51. Schreiberhand (wohl John)

30,9 0 11— 16 aR Gedruckt: G.-Jb. VIII, 138, vorher

unvollständig bei Strehlke II, 304. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1829, 118 b
, woraus zu bemerken:

30, 17—31, 17 vor 28, so—80, 16 29, 5 ba nach nnb 13 man

g üdZ is Jjat g über morben iß gestrichen, dann wieder-

hergestellt 14 behielt g über tjatte 21 bleibt g über ift

33 folgeteidjen g aR mit Verweisungszeichen für tper(ttmoUen ?)

[üdZ] 37 jiemen unb jdjirfen 38 bitte nach fyabe 30,8

2öott— mit aR 9.10 fehlt 11— 16 aR 13 in) aus Sie

35 #tfie aus Äüfle 31, 17 alfobalb g aus a^ubalb

Vgl. Tageb. XII, 104, 8. 9 28, 30 = 30, n—31, n 29,

3

Über die Copie von Stielers Goetheporträt vgl. zu XLV,
80*
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305, 20 12 vgl. zu 19, 19 88 Über den Astronomen Franz

Paula v. Gruithuisen (1774—1852) vgl. zu XXXIX, 214,2

80, 4. 5 vgl. Bd. 45 Nr. 179 7 vgl. zu 1, 2 n vgl. Tageb.

XII, 102, 28. 103, l 12 Vermuthlich der zum 28. August

1829 vom König Ludwig I. von Bayern übersandte „Niobide",

vgl. Tageb. XII, 118, 24— 26 17. 18 Über die „entoptische

Maschine", vom Optiker Nickel in München angefertigt,

vgl. Tageb. XII, 97, 12—u und G.-Jb. VIII, 133 ff. 137 f.

31, 16 vgl. zu 38 d. B.

*80. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 11S*>

31, 22 angelangt g
x aus angefommen 24 ßataneo aus ßotamtio

32, 2 eijriftofcmä 6 btx ctflcn g
x aus bie erfte nach entfdjeibenb

10 ba& nach unb fie über ta> 12 ja nach ftdj 14 befielt

nach ber 19 mi$ g
x üdZ 21 e3 ift aus et liegt 33, t

©rüfce g
x aus trügen

Vgl. Tageb. XII, 104, 11 31, 21. 22 vgl. 33, 19. 34, 13,

Tageb. XII, 90, 24. 25 24 = 81 d. B. 32, 2. 3 = 32 d. B.

6. 7 vgl. zu 6, 18 14 Heinrich Mylius (1769—1854) war mit
der Tochter des Geheimraths Christian Friedrich Schnauas

in Weimar verheirathet, vgl. G.-Jb. II, 307. VII, 197,

Strehlke I, 496 33,2 vgl. G.-Jb. VIII, 105.

*81. Handschrift, eigenhändig, seit 1893 im G.-Sch.-

Arcbiv, früher im Besitz von Carlo Lozzi in Bologna.

Adresse g: „A Monsieur Monsieur Cattaneo Directeur du
Cabinet Numismatique a Milan." Dazu ein Concept von
Jobns Hand, Abg. Br. 1829, 116 b

, woraus zu bemerken:

33, 11 nous fehlt 14 conservoit 34, 2 chantülons 5 rop-

pellera g aus rappelera 5. 6 que je prie 10 Unterschrift

fehlt. Ferner ein Vorconcept, g
x auf losem Folioblatt im

G.- Sch. - Archivs, woraus zu bemerken: 33, 11 nous ÜdZ
[von fremder Hand?] 12 douce] efficace IS qtie tidZ

attachee8 nach qut etott 14 conservent aus conserve

15 guelgue über ma 16 Mr, üdZ 17 interessante] estimable

über aimable 20 et — reussi später zwischengeschrieben

bien fehlt 23 Pobyet de aR 24 comme mon age ne me
permet plus de 34, 1 nativej naturelle 3 remereimens

5 rapellera 5. 6 que je Vous prie de continuer en assurant

7—10 fehlt
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Vgl. Tageb. XII, 104, 12 und zu 31, 34 33, 11 Carl

Augusts Tod am 14. Juni 1828 n Vom 3. Juni 1829, mit

Nachrichten über Manzoni 19 vgl. zu 31, 21.

*82. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 117

34,13 au 15 Caiania 23— 35,3 g mit Ausnahme des Da-

tums 23 (Test g aus Et c'est donc g üdZ 24 Vom g aus

vou8 avez] avec 35, 1 que g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 104, is und zu 32, 2. 3. Antwort auf

Cristoforis Brief vom 30. Mai (Eing. Br. 1829, 225) 34, 13

vgl. zu 31, 21 Cristofori antwortet am 24. September 1829

;

vgl. 128 d. B.

Hier folgt das Concept eines Goethischen Billets an
einen unbekannten Adressaten in Weimar (Johns

Hand, Eing. Br. 1829, 256) unter den von J. Guillemards [?]

Haud geschriebenen Adressen

:

„Professor Sedgwick of Cambridge President of the

Geological Society of London.

Mr
. Murchison Secretary of the Geological Society of

London", lautend:

Sorgenannte betybe SWänner möchten tooljl im Äurjen tyet

eintreffen; e3 tofttc mir $ö#ft inteteffant iljre Slnfunft fogteidj 3U

erfaßten.

SBeimar b. 31. 3uL 1829.

Am 30. Juli (Eing. Br. 1829, 254) schreibt J. Guillemard

aus Weimar an Goethe: „Un Anglois, ami de Bowles, de

Campbell et de Sotheby, qui a connu Byron et qui connoit

Coleridge, Southey, et Wordsworth auroit voulu avoir

Thonneur et la satisfaction de voir Goethe mais il apprend

que la curiosite* ne peut se satisfaire qu'au depens du repos

du Nestor de la Poesie Allemande (et de l'Europe entiere)

et il n'ose pas troubler la retraite d'un homme illustre

dont il respecte trop le genie et les talens. Tout ce qu'il

se pennet est de prier M. le Conseiller Goethe de lui faire

savoir s'il y a ä Weimar aueune personne qui s'adonne aux

Sciences naturelles et surtout ä la Geologie et qui pourroit

par hazard lui donner quelques nouvelles de plusieurs de

ses compatriotes Anglois, qui ont äte" dernierement et sont
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peutStre encore dana ces environs & particulierement dans le

Thüringer Wald.* Bei dem an demselben Tage folgenden

Besuche (Tageb. XII, 104, 6— s) wird Guillemard obige

Namen seiner Landsleute aufgezeichnet haben, nach deren

Ankunft sich Goethe erkundigt.

88. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 58. Schreiberhand (wohl John)

85, 9t g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 80. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 180 *>, woraus zu bemerken: 85, 5 tri) mid)

15 bdj über 3U 19 bent] ben 91. 99 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XII, 104,25. 105,8.9. Antwort auf Sorets

Brief von demselben Tage (Eing. Br. 1829 , 269), worin es

heisst: „Seroit-ce importuner Votre Excellence si je venois

tous faire visite aujourd'hui avec le Prince [Carl Alexander]

entre cinq et six heures du soir ou bien de sept ä huit

selon qu'il Vous conviendroit le mieux? . . . Tandis que le

Prince admireroit l'image de la Beine du Monde je soumet-

trois a Votre examen la pr&endue lave de Deluc; ce savant

s'est rarement trompä, mais pour cette fois on ne peut

l'empecher de lui appliquer l'expression proverbiale bien

connue: qu'en ätudiant le Regenstein il n'y a vu que du

feu* 85, 19 vgl. zu 48 d. B., Tageb. XII, 95, is— 16.

*84. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Johns Hand 37, u g
Hier nach einer Abschrift im G.-Sch.- Archiv. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 128 b
, woraus

zu bemerken: 36, 1 Riebet) nach nberfenbe(te) 3 nadj nach

banfb(ar) 5 ba3— erfyöfjenbe aB 11 in joldjem [g über bem]

Örabe über fo 12 biefelbe g über folrfpe 15 e8 g über folcbes

92 bem] ben 93 ettoaS g über einige 37, 1 biefem g über

tfyrem 2 Qfrift g aR für Haum 6 toir fd)icfen g aus id?

fdjtcf 12— 15 fehlt. Ferner ein Vorconcept von derselben

Hand, Abg. Br. 1829, 127 b
, woraus zu bemerken: 86,

1

aus £nx bai fibetfenbete, Riebet) toetbett g über fönnen

2 Slbgebilbete, baä SBilb, ber ©tlbner unb ber SBejietter 3. 4

Jöettoanbte— SDÖürben aR mit Verweisimgszeichen 4 ju fdjäfcen

tüiffett g über gar wotfl 5nfrteben fevit & ba3 — etljöljenbe fehlt

embrtnglt$e g aus einbrmgenbe 7.8 in— fetyi] ben [g aR]

be^ben [aus be$ ben] Sedieren no% [g üdZ] ettoaä afoimitt)ige3
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im befonberen [g ÜdZ aus Befonberei] ju ertoetfen 8 hrirb]

lann über wirb 9 aEfeitigen udZ ffir entfdpebnen , dies <7

aber allgemeineren 9. 10 getoife erfreuen 11 p aus $ie

Slbgefonbertfyeit <7 aus 5lbgefdjiebenr^eit in foldjeni ©rabe] fo

12 ©ie [aus fie] fold)e 1a <8efüJ)te3 14 fdjliefct] bittet Hb'

fdjlufe beä ©ebid}teä 15 unb — überbringen] ba§ [corrigirt in

bü, dann wiederhergestellt] Sie mir foI$eft felbft überbringen

mögen 17 ben beflen] guten 19 SUmanadjä (£bitoren 23 ettuai]

einige 24 nidjtä toa8 — Solge fyit 87, 1. 2 biefem — Ofrift]

it)nen [g aus 3$nen] geben unb e3 OdZ] toären nadj ber

jefcigen 2lrt Dergleichen 2)inge §u brucfen, jeljen Seiten nerforgt

3fdj tofinfdje mir nod) fo biel 3*it 2 bisher fat) g aus bt3 jetjt

fielet 3. 4 unb — bleiben fehlt 4. 5 Schreiben — iBerttn,]

©djteiben ©ie jenen biefeS [g über ifmen bas]. SBielteidjt tuüdjie

boä (Sange [</ aus ei fönnte fctetleidj>t] btd ju 16. Seiten an [g

aus anrpadjfen] unb ba toäre ber Sogen befefct. 6 toenn—mu§
fehlt unb toir fdjttfen] fo fd^idt i$ 12—15 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 105, 18. 19. Antwort auf Eckermanns

Brief vom 31. Juli 1829, worin es heisst: „Um nur ein Zeichen

des Lebens von mir zu geben und damit Eure Excellenz

nicht ganz an mir verzweifeln, so sende ich von den Stieler

-

sehen Gedichten vorläufig das Mittelstück nämlich das Ge-

dicht über das Bild selbst. [Vgl. zu 18, 8—13.] Einige Ge-

dichte an den König und Stieler erwarten bloss einige

körperlich frische Stunden um sie wobl auszusprechen."

[Folgt Näheres über das Gedicht] 36, 11—18 Eckermann

schreibt (vgl. zu 15 d. B.): .Mein einsames Leben will ich

noch eine Weile fortsetzen bis die Lebenslust und Freude

an den Menschen wiederkehrt, welches ein Zeichen meines

körperlichen Wohlbefindens seyn wird" 19 Eckermann:

„Ich erhalte heute einen Brief von den jungen Herausgebern

des neuen Berliner Musenalmanachs, denen Eure Excellenz

durch Zelter zu einem kleinen Gedicht Hofnung gemacht

haben. Sie wollen das erhofte Gedicht gerne in den ersten

Bogen bringen und zögern nun mit dem Druck in dieser

schönen Hofnung. Die jungen Leute bitten mich, ihren

Wunsch so zart als möglich bey Ew. Excellenz in Erinnerung

zu bringen 11

;
vgl. zu 15, 24 37, 10 vgl. zu 14, n. Ecker-

mann antwortet hoch erfreut am 12. August 1829.
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*35. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 131

Vgl. Tageb. XII, 107, 4. 5. Antwort auf Voigts Brief vom

8. August (Eing. Br. 1829, 271), womit dieser „das verlangte

Mannscript * übersendet 37, so Voigt schreibt: , Mein

Freund Robinson ist über seinen gestrigen Tag [Tageb. XII,

105, 10—13. 16—18] sehr glücklich, und gab mir ein abermaliges

Beyspiel des heiteren Gefühles, das sich nach der glük-

lichen Erfüllung eines lange gehegten Wunsches einzustellen

pflegt". Über Henry Crabb Robinsons (1775—1867) Besuche

bei Goethe vgl. 52, 22. 54, 6—55, 5, Tageb. XII, 107, u. n.

111, 15— 17. 2S— 24. 112, 2. 8. 7. 22— 24. 113, 5—7. 19. 21. 22. 114,

5—7. 377 und Diary, Kemüiiscences and Correspondence of

H. C. Robinson. Bei. and ed. by T. Sadler, London 1869,

II, 429 ft

*86. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 131 «> 38,

8

mit nach t>(oll) ©tanbtetoein g
x aus Stambetnein 9 Scnj

nach in

Adressat nach Tageb. XII, 107, 6. 7 der Bergrath J. G.

Lenz in Jena; dessen Antwort vom 9. August: Eing. Br.

1829, 289. Über die Behandlung des „Kenguru" vgl. 60,

8—22. 64, 6—8, Tageb. XII, 117, 4. 5. 150, 17—19.

*87. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 181 38,20

Barometer ©tanb g
l üdZ

Vgl. Tageb. XII, 107, 7. 110, 28— 27. Die .graphische

Darstellung der lezten drei Monathe metheorologischer

Beobachtungen des Jahrs 1828 in Brzezina" hatte Graf

Sternberg am 28. Juli 1829 übersandt, vgl. A. Sauer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und K. Graf Sternberg, Prag 1902,

S. 185.

*38. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 131 39,

8

für meine 9te$ttung üdZ

Vgl. Tageb. XII, 107,8. Den Betrag für das optische

Instrument von Nickel (vgl. zu 30, 18) hatte Stieler mit Brief

vom 29. Juli (Eing. Br. 1829, 276) gemeldet.

*39. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
Vgl. Tageb. XII, 107, 8. 9 („Herrn Professor Riemer den

April [des Manuscripts zum „Zweiten Römischen Aufent-

halt", vgl. zu 1,5]").
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*40. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829. 182 40,

3

SotainS is biefe g über fte is unfrei g? aus unfre si

idj </ aus 5Pa fiä) 22 in nach auf bie (</ aus ber) gliitfltcbc

Dermätjlung ber fo nafy r>ern>anbten 31*9*'^ toteber nach ntd?t

24 Bet)— 41, 4 auf 61. 131 b 41, 1 Nach untergefdjoben folgt:

foü aber feiner §ett fcr/ulbiöiftcrmafjen überreizt 3a werben ge«

nrifj nidjt nerfetyen 2 beäfjalb g üdZ s Serirrte y tidZ

Datum nach Tageb. XII, 105, 28. 106, 1—4. 107, 26. 27 und

der Stellung in den Conceptheften 40, 1— 6 vgl. Tageb.

XII, 105,28. 106,1—4, Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen

I, 204, Nr. 101 (Aquatintablatt von B. Piringer, 1820) 7—to

Über den Wiener Kupferstecher Benedict Piringer (1780—
1826) vgl. ADB. XXVI, 178 11. 12 Memoires complets et

authentiques sur le siecle de Louis XIV. et la regence, vom
Herzog v. Saint-Simon (Louis de Rouvroy, 1675— 1755), vgl.

242, 27. 249, 5. 9. 258, 1, Tageb. XII, 102, 6. 7 24 vgl. zu 14, n.

41« Handschrift unbekannt; gedruckt: Berliner Samm-
lung III, 2, 1500. Hier nach dem Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 132b 41, 7 3ftr nach auf 17. 18 ©cbenfen—
ratljen Aber mürbe rattyen, menn Sie ftd? in ber Häfye )u*

fammenfäffen motten 42, 6 Sgemplare bei üdZ 9Rebaitte aus

2HebaiHen s SBermfiljlung nach ITTebaiUe bcr

Vgl. Tageb. XII, 109, 11. 12. Antwort auf der A. Facius

Brief aus Berlin vom 31. Juli (Eing. Br. 1829, 278) 41,5

Auf den Tod Carl Augusts, von Angelica Facius? vgl. zu

42, 6. 7 9 A. Facius schreibt: „Ich wünsche zur diesjährigen

Weimarischen Kunstausstellung ein Basrelief einzusenden,

aber auch bey dieser Arbeit wage ich nicht den Gegenstand

der Ausführung selbst zu wählen, und Ew. Excellenz gnädige

Bestimmung desselben, würde nicht allein den Eifer meines

Strebens freudiger beleben, sondern ich dürfte dan auch

hoffen, dass meine Arbeit bey Sr: Königlichen Hoheit dem
Grossherzog, eine gnädige Ansicht finden werde" 22 A. Fa-

cius: „Schon längst war es niein stiller Wunsch dem Herrn

Professor Zelter durch eine auf Ihn gefertigte Medaille, ein

Zeichen meiner Verehrung und Liebe geben zu können.

Da ich nun gegenwärtig durch Ew. Excellenz Genehmigung

von dem ersten Medailleur des Herrn Münzrath Loos Unter-

richt im grawiren bekam, könte ich unter dessen Leitung
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mit freudiger Zuversicht diese Arbeit beginnen, wen Hoch-

dieselben mich durch die Bestimmung der Idee beglücken

würden* 42,6.7 vgl. 41,5 und P. v. Bojanowski, 140 Jahre

Weimarischer Geschichte in Medaillen (Zum 24. Juni 1898),

Weimar 1898, S. 20, Nr. 23 8. 9 Zum 11. Juni 1829, von

K. Pfeuffer in Berlin, einem Schuler Rauchs, gearbeitet und
in der Loos'schen Anstalt geprägt, vgl. P. v. Bojanowski

a. a. 0. 8. 21, Nr. 24 10-12 Zum 26. Mai 1827, von H. Gube
modellirt, in der Anstalt von Loos geprägt, vgl. P. v. Boja-

nowski a. a. 0. S. 19 f., Nr. 21.

*42. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 183*>

42, 16 Im Tagebuch nicht erwähnt 48, t Über den

Besuch des Archäologen Otto Magnus Freib. v. Stackelberg

(1787-1887) bei Goethe vgl. 48 d. B., Tageb. XII, 108 ff.,

877 f.

48. Vgl. zu 6378 (Bd. 28). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 133, woraus zu

bemerken: 43,8 Saton tum ©tadfelberg aR mit Verweisungs-

zeichen 11 mit nach nodj 14 Corneto g aus €ortwbo n Unter-

schrift fehlt

Vgl. zu 43, 1 43, 8-11 vgl. Tageb. XII, 110, 2. 1 u vgl.

Tageb. XII, 109, 5—7.

•44. Handschrift von John (44, 16. n g) in dem Paacikel

des Geh. Haupt- und Staats- Archivs «Acta der Curatel bey

der Akademie zu Jena. Die Anstellung des Praesidenten

von Ziegesar als ausserordentlichen Regierungs - Bevoll-

mächtigten und Curators betr.*, Nr. I, Bl. 10. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 134, woraus zu

bemerken: 43, so $tjetlnoJ&me über tletgung » Steigung über

(Bteilnatjme 44, 4 Styten nach bisherigen) 7 eben nach

g(an3?) 9. 10 benenjemgen 16—18 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XII, 110,12— 14. Antwort auf Ziegesars

(Ober-Appellationsgerichts -Präsidenten in Jena) Brief vom

10. August (Eing. Br. 1829, 290), worin es heisst: «Berufen

von den Durchlauchtigsten Erhaltern der hiesigen Gesammt-

Academie, die von dem Herrn Oberhofmeister von Motz

bisher verwaltete Stelle eines ausserordentlichen Regierungs-

bevoilm&chtigten und Curators bey hiesiger Academie zu
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Übernehmen, habe ich vorgestern dieses Amt, nicht ohne

Besorgniss, aber mit dem festen Willen angetreten, nach

meinen besten Kräften den höchsten Absichten der Durch-

lauchtigsten HOfe und den übernommenen neuen Pflichten zu

entsprechen. Ich halte es für eine meiner ersten Pflichten,

mich dabey der Gnade Ew. Excellenz zu empfehlen, indem

es mir jeder Zeit zur grössten Ehre und Freude gereichen

wird, Hochdero etwaigen Befehlen und Wünschen in Be-

ziehung auf die meiner Aufsicht untergebenen academischen

Angelegenheiten nach Kräften Genüge zu leisten*.

45. Handschrift von John (44, 24 g) in Hirzeis Nachlas

s

auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig (vgl. Neuestes

Verzeichnias 1874 S. 229). Oedruckt: G.-Jb. II, 488. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 133 b
,

woraus zu bemerken: 44, 2a S^üte 34. 36 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 110, 14— 16 44, so. 31 vgl. zu 1, & und
39. 49 d. B.

*46. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 45, s obtootjl

g aus aud? tooljl

45, 1—4 vgl. zu 1, 5 5—8 vgL zu 15, 24 8. 9 vgl. Tageb.

XII, 112,7.8.10—13.

47. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 47, 12 g
Gedruckt: Briefwechsel V, 278. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 134b, woraus zu bemerken:

46, 4 aunt üdZ 31 ein aus eine 35 lefefi aus läfceft 47, 11

ertjobfi nach ljoo> 12. is fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 112, 13. 14. Antwort auf Zelters Briefe

vom 23. Juli -8. August 1829 (Briefwechsel V, 262-273)

45, 12. is vgl. zu 15,34 46, 5 Über den Besuch der von

Zelter (Briefwechsel V, 271 1) empfohlenen Frau von Wahl
aus Dorpat bei Goethe vgl. 53, 18— 54, 5, Tageb. XII, 113,

10. 11.17 8— 10 vgl. zu 14, 17 13—18 vgl. Briefwechsel V,

273 19— 38 Vgl. ZU 16 , 27 23.24 Vgl. ZU 11,2.8 47,1

Vgl. ZU 25, 10. 11. 99, 25. 102, 9. 10. 201, 9. II. 215, 19 6. 7 vgl.

Werke XXXII, 101 9 vgl. zu XLV, 289, 2 9 — 11 vgl.

Briefwechsel V, 256.

48. Handschrift von John (48, 8—12 g) in Hirzeis Nach-

lass auf der Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes
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Verzeichniss 1874 8. 229). Gedruckt: Strehlke I, 322. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 136, wor-

aus zu bemerken: 47, 16 bex beigefügten g Über 3fyrer 48,6

toora nach fid? 7 toerben g nach (äffen 8 — 12 fehlt mit

Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 112, 14. 15. Über den Adressaten vgl.

Bd. 34 Nr. 229 47, 15 „Deutschland, geognostisch-geologisch

dargestellt", vgl. Naturwiss. Schriften IX, 216 16. n Ober

die geognostische Übersichtskarte von Deutschland (1821)

vgl. Bd. 35 Nr. 12, Werke XXXVI, 208, u, Naturwiss. Schriften

X, 153. XIII, 808 2x vgl. zu 35, 12.

49. Handschrift von John bei den Briefen an C.W. Gött-

ling (vgl. zu Bd. 89 Nr. 65). Gedruckt: K. Fischer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880,

S. 78. Dazu ein Concept von derselben Hand (mit dem

richtigen Adressaten), Abg. Br. 1829, 135 b, woraus zu be-

merken: 48,15.16 bottfyn vor e$ üdZ 20 ben 23 Unter-

schrift fehlt

Vgl. zu 1,5, 39 und 45 d. B. 48, 20 Carl Wilhelm

Göttling.

Hierher, vermuthlich auf den 17. August 1829, an wel-

chem Goethe im Garten an Crabb Robinson Byrons „Himmel

und Erde* las (vgl. 54, 24—27 und Tageb. XII, 113,21.23),

gehört folgendes undatirte Billet an Ottilie v. Goethe

(g\ vgl. zu 7694, Bd. 28):

gern toill i# audj £. SRobinfon $eute Slbenb allein

fefyn unb btt mit ben Äinbern bie fre^e Suft flöroten. 9htx tfoty

Sjem^Iore etbitt tdj als Judgment.

9HIe3 anbere totrb fid) finben. ®.

*50. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
Vgl. Tageb. XII, 113, 28. 114, 1. 2 49, 4 vgl. zu 1, 5.

*51. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 137 49, 10

©egentnätttgeS nach bic 21 toeitete aus toeiterS [?]

Vgl. Tageb. XII, 114, 23. 24 49, 10. 11 vgl. zu 1, 5 15 In

dem zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 97 18. 19 vgl. zu 2,

20— 24. Reichel schreibt am 23. Juli: „In Dero Schreiben

vom 3. Juli verlangen Sie die Rücksendung der Originalien.

Ew. Excellenz bitten wir aber ganz gehorsamst um Ent-
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schuldigung wenn wir den Wunsch haben, diese hier zu

behalten und im Gegentheil die zurückgesandten gelegent-

lich zurück zu erbitten. Es dienen uns die Manuscripte

der Werke, die wir drucken, stets als Belege für alle Um-
stände, welche in der Folge irgend einmal statt haben

möchten, sey es in Hinsicht auf Correctur, Revision oder

Censur."

*52. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 136

b

50, 13 fy>ffe nach umnf$e Adresse: Gtyriftopf) $etnrt$

Settel [f) SBrounfdötoetg

Vgl. Tageb. XII, 114, 94. 2s. Antwort auf Keitels Brief

vom 10. August (Eing. Br. 1829, 294) 50, 6 Justus Christian

v. Loder, vgl. Bd. 38 Nr. 226 10. u Das Geld ging erst am
27. October 1829 ab, vgl. 119 d. B.

*58. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 137 50, 18

gefaltig g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 114, 25. 26. 118, 7.

64. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Gedruckt:

Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 231.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 136 *>,

woraus zu bemerken: 51, i fceülommenben 9 Unterschrift

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 114, 2«. 27 51, 2 «Über die bildende

Nachahmung des Schönen", Braunschweig 1788, von Karl

Philipp Moritz; vgl. zu 1, 5, Tageb. XII, 113, 12. 13 und Werke

XXXII, 803. 381.

55. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 51, u nid&t

rudj durch Obergeschriebene Zahlen aus xwäf mdf>t 52, n g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 140 *>,

woraus zu bemerken: 51, 21 ein foloffalet g aus ber fotoffale

52, l. 2 folgt im Concept auf 52, s. 4 3 Güod&e nach gett

n. 12 unb — erlauben später zwischengeschrieben 13.u fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 115, 8. 9. Antwort auf Meyers Billet

vom 19. August (Eing. Br. 1829, 295, vgl. Tageb. XII, 114,22),

worin es heisst: „Wiedergekommen von Carlsbad habe ich

die mir zu kaufen aufgetragenen Stecknadeln mitgebracht,

auch den beyliegenden Brief von Prof. Dr. Lichtenstein.
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So soll ich ßie auch Ton Seite unserer höchsten Herrschaften

. . . grüssen, ferner eine grosse Bley oder Zinnstufe welche

die Grossherzogin gekauft hat Ihnen einhändigen mit Bitte:

Sie mochten solche nachdem Sie solche angesehen gelegen-

lich an das Mineralogische Museum zu Jena senden"; vgi

Tageb. XII, 129, 8—10 51, 19 Palazzo Caraffa Colombrano

(jetzt Santangelo), vgl. Werke XXXII, 328 und 58. 59. 61 d. B.

52, 1. 2 Im Museo Pio-Clementino, vgl. Werke XXXII, 332

3. 4 Griechische Arbeit, geraume Zeit vor Augustus hinauf;

vielleicht bis an Hiero II, vgl. Werke XXXII, 830.

56. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand 53, 10 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 141,

woraus zu bemerken: 52, 18 htm g aus ben 53, 9 ba g über

fo 10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl . Tageb. X II, 1 15, 9. 10 52, 15 Anspielung auf Byrons

„Himmel und Erde*, vgl. 54,34.25, Tageb. XII, 118,6.7.2*

18 vgl. zu 16, 27 22 vgl. zu 37, 20, Tageb. XII, 113, 35.24

53, 5 vgl. zu 55 d. B.

67. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 56, 10. 11 g
Gedruckt: Briefwechsel V, 279. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 188 b, woraus zu bemerken:

58, 13 freunblidjfl 19 jubialeS g aus jotnol 20 bo§ g üdZ

24 mufcte g über formte 54,9 auf — bet g über tpotxm

i& btefen aus btefem 20 ÄloJ>fxo<f8 g aus Jtfopfftodte 22. 23

©obamt [g aus fcUbann] — ßtteratut aR mit Verweisungs-

zeichen ftr er 55, 1 Sarong aus «e^ton« 4 towtbetlid)fl

aus tounberlid&fle is au3 aus auf ben 2s retaxbirten g x

aus tebartirten 27 idj fehlt 56, s uttb nach ro(te) 5 e3

fehlt 9 uetfd)Iinfit g
1 aus t>etfd)ltnae is—12 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 115, 10—12. Antwort auf Zelters Brief

vom 16. August 1829, kreuzte sich mit dessen Briefe von

demselben Tage (Briefwechsel V, 275 f.) 53, 12 vgl. zu 46,

5

14—18 vgl. Tageb. XII, 113, 10. 11 18—24 vgl. Tageb. XII,

118, 16—19 54, 6 vgl zu 87, 20 24. 25 vgl. zu 49/50 28 vgL

197,18. 198,3. 209,15, Tageb. Xü, 114,5.6 55,6 vgl. zu

16,27 11 vgl. zu 1,5.

*58. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 57, 7 g Dazu
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 140, woraus

Digitized by



Lesarten. 319

zu bemerken: 66, n me$r nach nod> 19 übet nach Sie 57,

4

einige alte ^Blattet 5.6 toonmtet manfyä Öute ftd§ finbet

8. 9 fehlt mit Ausuahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 115, 15. 16 56, 19—90 vgl. zu 1, 5. 51, 19

57, 3 vgl zu 19, 14.

69. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand
VgL zu 1, &. 51, 19 57, 19. 13 vgl. Werke XXXIT, 290,

94—26.

Eier folgt ein im Kamen des weimarischen Stein-

schneiders Friedrich Wilhelm Facius (1764—1843) geschriebe-

ner Brief an den Hofrath Carl Gottfried Theodor
Wi n k 1 er (Theodor Hell) in Dresden, Sekretär und Kassierer

des sächsischen Kunstvereins, nach dem Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 137 b :

3m vcamen oe* <g?tem]a)nctoct Qractue.

<5to. 2Öo$lgeb. neljme mit bie Streit mit Gegenwärtigem,

auf Hntegung be8 #errn d. Cuanbt, ju bel&fligen, uitb lege eine

Outttung beto auf 86 x%. ©ädjftfä) für einen gefdfrittenen (Sarneol,

5 toeldjen b« fwdjanfetjnlidje Äunftüerein in Dre8ben geneigt an«

taufen tooOen; mit Sitte gebaute Summe nebft bem anbern fleinen

datneol, mit einem #ettule3 Äopf, an be3 £etrn ©taatä SJtintftet

u. «oet^e, escellena, unfranfitt 3U überfenben, ba mir attbaim

gebadete« ©onorar, toofüt getwtfamji banfe, findet aulommen wirb.

10 SJttdj bem oere^rten Äunjtoereine unb £o#benenfelben §u

fernerer Geneigtheit empfe^lenb, $abe bie ©jre mi$ $od>aä}tung3*

nofl a" nutetaeidjnen.

SBeimar ben 21. 9lug. 1829.

[Beilage.]

Quittung.

15 ©ecp unb bre^&ig ätyiler ©fidft als Honorar für einen ge*

fdfaittenen Garaeol, ein *Profityortrait toorflellenb, bon bem t)od^<

bewerten Jhmfroerein in 2)re3ben erhalten a« befd&einige

baufbar.

SDBeimar ben 21. «ug. 1829.

e nebfl nach mit bem g aus ben 11 empfetjlenb 9 aus 3U

empfehlen
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60. Handschrift von John, im Juli 1905 vom Antiquariat

M. Harrwitz in Berlin zur Collation eingesandt. Gedruckt:

G.- Jb. VI, 25 (vgl. J. A. Stargardts Auctionscatalog vom

26. Februar 1889, Nr. 696, F. Cohens Catalog 97, Nr. 157).

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 137 b
,

woraus zu bemerken: 57, 18 ftiriiwS g aus 9i^ijinu3 58,8

Unterschrift fehlt

Adressat war Hofgärtner im Park zu Weimar.
*61. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 59, 4 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 141 b
, woraus

zu bemerken: 58, ai SKotgen aus 3Rotgenä 59, 4. 5 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 116,6 und zu 1,5. 51, 19 58,8.9

vgl. Werke XXXII, 301 10— 13 vgl. Werke XXXII, 299

14—19 Über die Largition in der Villa Mattei (nicht Massimi)

vgl. Werke XXXII, 800 21—24 vgl. Tageb. XII, 116, 17-20

59, 1—8 vgl. zu 1,5.

62. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 60, s. 4 g

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, 8. 79. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 138, woraus zu bemerken: 59, 13

ermüben g über fateguttcn 21 9luc$ baä pp als Custos g ant

Blatt 138 (alte Blattzahl: 29] at—60, 2 mit der Bezeich-

nung^: gortfefcung bon Fol. 29 auf Bl. 140 [alte Blattzahl: 31]

60, 3—5 fehlt

Vgl. Tageb. XH, 116, 7. 8. Antwort auf Göttlings Brief

vom 16. August (Eing. Br. 1829, 293), worin es heisst: „Ew.

Excellenz bitte tausendmal um Verzeihung für meine Saum-

seligkeit, die ich nur zum Theil durch die Anwesenheit

meines lieben Freundes, des Baron Stackelberg, entschul-

digen kann, welcher, ganz voll von Ew. Excellenz, Paris

und London, zwei Tage zum Besuch hierher kam und mich

diese Zeit hindurch so beschäftigt hat, dass ich den Boten-

tag versäumte und nun als nachlässig in Ew. Excellenz

Augen erscheinen muss* 59, 7. 8 vgl. zu 43, 1 17 Die

letzte Lieferung der Ausgabe letzter Hand (Bd. 36 — 40)

21 vgl. zu Bd. 39 Nr. 222.

•63. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 142 60,9

toirb man g üdZ 10 faben nach 311 14 Kein g üdZ toetben
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g über muffen toetben fann iß g über unb 15 aufjubetoatjren

g über aufeutoaljten feyn 16 fwut nach bie unb nach bc-

t(nfft)

Vgl. Tageb. XII, 116, 8. 9 und zu 86 d. B.

*64. Conceptvon Johns Hand, Abg. Br. 1829, 142»» 61, 16

befonberd— bet)ftet)t aK 21 Um ^ Ulf(r) ist zu streichen 62,

7

feltfam über nmnberlid? 12 nie über nidjt

Vgl. Tageb. XII, 116,97. 88 (,An Frau von Goethe, mit

einem Hefte des französischen biographischen Journals 11

)

61, 6 Über Jean Pierre David (1789—1856), seinen Besuch in

Weimar und seine Goethebüste vgl. 62, 11. 71, u. 73, 14. 74, 7.

77,23 und 238 <L B., Tageb. XII, 116,20—24. 117,8— 11. 28. 118, 1.

8. 8—10. 12. 13. 17— 19. 119, 6. 7. 26. 27. 120, 3—7. 14. 18—20. 121,

2— 6. 9. 10. 18. 19. 122, 10. 19. 13. 17— 19. 23— 25. 123, 1— 4. 6— 8.

io— 13. 27. 28. 124, i. 2, W. v. Biedermann, Goethes Gespräche

VII, 114 f. 124 ff., Zarncke, Goethes Bildnisse S. 88 f. 16 Der

Hofbildhauer Johann Peter Kauffmann starb im August

1829 (vgl. Tageb. XII, 104, 2. s) 62, n Victor Pavie, Davids

Reisebegleiter, vgl. Tageb. XII, 118, l. 123, 6. 7.27. 28, Bratra-

nek, Zwei Polen in Weimar, S. 72. 82 f.

65. Handschrift von John im G.-Sch.- Archiv (vgl. zu

Bd. 44 Nr. 240). Gedruckt: J. M. Schottky, München's öffent-

liche Kun8tachätze,v München 1833, S. 354, Revue franco-

allemande II, 105. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1829, 143, woraus zu bemerken: 62, 14 nrie — 3?tdj*

mmg.cn g üdZ is au$— fie g für barf id? fte 16 fu$ nach

tyeils an nach ia> 3mettTe nid?t 19 ©djtafuxen g und g
l aus

©djrapljut 20 fo toie g unter unb 21 herausgeben g aus

fjerporfyeben Sfarhe nach $albe 63, 2 einzeln nach an

6—10 Später hinzugefügt 6 erhalten g
l üdZ 9 au3g,efprod)en

g
1 aus auägebrucft 12 bem g aus ben 14—16 Später hinzu-

gefügt 20 Unterschrift fehlt

Nach Tageb. XII, 118, 4 am 26. August 1829 abgegangen.

Antwort auf Neureuthers Brief vom 6. August (Eing. Br.

1829,298), worin es heisst: „ Euer Excellenz! Mit der unter-

thänigsten Bitte, mir nochmals, ehe meine Zeichnungen vor

die Augen des Publikums kommen, mit Ihrem gütigen Rathe

beyzustehen, wage ich es, Euer Excellenz dieses Probe

Exemplar zu ueberreichen. Das nachsichtsvolle Wohlwollen

©oet$e* ©ctfe. IV. «btö. 46. »b. 21
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mit dem Sie meine Compositionen aufnahmen, erregt in mir
den Wunsch, im Druck, auch bey der Wahl der Farben,

dem Karackter eines jeden Gedichtes zu entsprechen".

Neureuthers Packet kam am 21. August an, vgl. Tageb. XII,

116, 1. 2. 4. 5. 117, 11—13 63, 14—16 vgl. 211, 1—6. 286, s—IS

und Gespräche mit Eckermann II, 186. 188.

*66. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 144 64,

4

betglet$ 6 a$t ju a$t Sagen g
l über §eit 3U §eit 7 toeit

g
x OdZ 9 Äengntu g

x aus Äengtu

Nach Tageb. XII, 118, 6 am 26. August 1829 abgegangen

63, 21 vgl. Tageb. XII, 112, 28. 113, 1-3 64, 8 vgl. zu 36 d. B.

67. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Berliner Samm-
lung III, 2, 1501. Hier nach dem Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 144

Nach Tageb. XII, 118, 4—6 am 26. August 1829 ab-

gegangen 64, 10 Ein Kästchen, zwei Medaillen enthaltend

(Tageb. XII, 118,5), für Wellers Sohn, Goethes Patenkind,

bestimmt.

Eine eigenhändige Widmung Goethes auf dem Einzel-

druck „Sah gemalt in Gold und Rahmen", zum 28. August

1829, in L. Liepmannssobns Katalog 125 (1897), Nr. 98. —
Derselbe Druck, mit der Aufschrift g: gfteimb ©ulpij SBotfferee

und der Unterschrift: SBeimar ©oetfye bei den Briefen des

Jahres 1829 an S. Boisseree (vgl. zu 6161, Bd. 22).

*68. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 149 65, 14. w
lies: bad SBott neunte Adresse:

ff
9ht beä ßönigä ton SBatyem

|

^ftajefföt.
|

ttKerbur$laud)tig{tac
|

SWergnäbigfiet &ömg uttb

£ett!* 64, 17 Aömgltd) g aus ßöiriot 18 einem nach 3n

befonbetS g aR 65, 1 Zret g aus %tat 6 unb g fidZ

13 fiberfd&toengüdjem g aus tiberfditoenglidjen 14. 15 bo3 3Bort

nefjme g über 3ur ^feber greife

Vgl. Tageb. XII, 119, 4. 5 64, 17 vgl. 71, 9. 74, 12. 13,

Tageb. XII, 118, 24—27 («Der Niobe Sohn, gesendet von Ihro

Majestät dem König von Bayern. War von Oberbaudirector

Coudray gar gut aufgestellt"), Bratranek, Zwei Polen in

Weimar, S. 94.

«9. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 67, 5 g Mit

Boisser^es Vermerk: 12 Qrebr. 30". Gedruckt: 8. Bois-
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seree II, 519. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1829, 145, woraus zu bemerken : 66, i nun nach Unb

4 ©te mit über 5 Sefer g üdZ 6 graft g über bte 2lnf-

merffamfeit 7 btdparate g aus bteperate s angefaßt g ÜdZ

16 bielleic&t nach unb 3um ie WfKg nach melleidjt n toenn

g über »ie 28 Aufenthalts 67, i babur$ g über fyerburd)

t. 4 audj— 3aljrelang befeittgt g üdZ 5— 7 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 11 für ©ie üdZ Adresse: „Herrn Dr.

Sulp. Boisseree Apollonarisberg [!] am Rhein bey Rehmagen"

Vgl. Tageb. XII, 120, w. ie. Antwort auf Boisserees

Brief vom 25. August 1829 (8. Boisseree II, 517) 65, 22 In

einem vermutlich verloren gegangenen Briefe, vgl. G.-Jb.

XIX, 111 66,4 Über Boisserees Beschäftigung mit den

beiden Fassungen der „Wanderjahre
a von 1821 und 1829

vgl. G.-Jb. XIX, 75. 112 26 vgl. zu 1, 5 67, 9 vgl. 73 und

80 d. B.

70. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

69, 21 g Gedruckt : W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel

mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 331. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 147, woraus zu bemerken:

68, 7 micf) g aus tdj 31t nach bte idf 7. 8 toeldje ntetjr u.

mrijt, g über tjegte nnb bie mir 9 lyoffte g über tuertfy fdjtenen

einer g über ber 10 freubig nach bte t?ie3u nSttfig mar

14 ifyren g aus 2fören 20 ntatu$e3 gute g aus mandj gutes

21 ljören aus $ört 24 Sollen u. g über bo^enbe [Hörfehler]

baf)in nach in guten £jer3en nnb Sinnen 26 bertofüdjteten nach

onsbrücflid) 69, 2 itjn aus tym 8 e3 angegriffen um g über

frd? benommen nnb Nach 13 fönnen folgt, g
l gestrichen:

Sie gfranjnfen fyiben ftdj in btefem Srafle red)t mufierljaft ftgnaüflrt

17 baS 2Raä}tnetct g über es 21. 22 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 120, 16. 17. Antwort auf Rochlitzens

Brief vom 29. August 1829 (Briefwechsel S. 326), worin er

über die Auffuhrung des Faust am Leipziger Stadttheater

zur Feier des 28. August 1829 ausführlich berichtet 67, 20

vgl. zu 27, 3 68, 27 vgl. zu 93 d. B.

71. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 117. Johns Hand 71, 3. 4 g
Gedruckt: G.-Jb. XXI, 26, Strehlke I, 410 nach einer Ab-

schrift in Hirzeis Bibliothek, die auf einer Copie im Kanzler

21 •
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Müller-Archiv (Nr. 735) fusst. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 146, woraus zu bemerken : 70, u
0letd)e3 g über foldjes 16 ba3 g aus bafc 18 blühen nach

und 26 lebtjafteften <jr über aufrieftieften 36. 27 unb uneben

^o^tten ©rüfje p üdZ 27. 28 Sie möchten mid) # aus ba§ 6tc

mtü} 28 mit nach mid? g über mit 72, 2 genetgteft — tx--

quttfen g aus nidjt mögen ermangeln laffen s—5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 120, 17. 18 69, 23. 24 In einem ver-

lornen Condolenzbriefe bei'm Tode Carl Augusts, vgl. G.-Jb.

XXI, 46 70, 15. 16 Anzeige der Entbindung ihrer Tochter

Amalie v. Rauch von einem Sohn, Potsdam, 4. April 1828.

*72. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 72, 3 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 148b , wor-

aus zu bemerken: 71, is burdj üdZ einen g über biefen

72, 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

71, 9 vgl. zu 64, 17 14 vgl zu 61, 6 19=74 d. B.

23. 24 vgl. 75 d. B. und Tageb. XII, 121, &—9.

73, Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 72, 22 g Mit

Boisserees Vermerk: „%. 12 {Jfeor. SO". Gedruckt: S. Boisser£e

II, 520. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 149 b, woraus zu bemerken: 72, 6 einfd)lie&en nach in

3f?rer Zladjbarfdjaft 10 SBetbannte aus SBetbanbte übet*

liberalen g aus Übet Iibetalert n tedjt g üdZ is— is fe^n

folgt auf 21 begtüftenb mit Alinea is 9to$] $od& tote g

über bag 14 2tyollinati3betg is toobety g aus tooraus beut«

It($ g über War baft nach ijr 16 übet bem g aus überm

itofyten g aus btofyten 18 SBettet g über ITTefyr nid^tS g aus

nid&t 21 begtü&enb g aus gtüfeenb 22. 23 fehlt mit Ausnahme

des Datums
Vgl. zu 67, 9 72, 5. 6 Adele Schopenhauer, vgl. 80 d. B.

8. 9 Kunst und Alterthum VI, 2, 329—341: Cours de litt£

rature grecque moderne par Jacovaky Rizo NeVoulos. Geneve

1827, vgl. zu 74, 22. 75, i.

74. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 148 73,

4

gnabigften

78,5 vgl. 71,19, 75 d.B. und Tageb. XII, 121,2-4

(„Kam Frau Grossherzogin, welche in der Ausstellung ge-

wesen war").

Digitized by Google



Lesarten. 325

*75. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 73, is g

Vgl. zu 71, 23. 24. 73, s und Tageb. XII, 121, 2—5 73, u
Vgl. ZU 61,6.

76. VgL zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 74, l 3feten

14 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829,

151, woraus zu bemerken : 74, s g&be g aus gebe s. 6 oljne—
anzufragen g später zwischengeschrieben 12 bie über oen

13 butd&atbetten g aus butdjfprea>en 14. 15 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XII, 121, 16. n (.Herrn Hofrath Meyer, Er-

lass wegen der Gemalde-Restauration*) 74, 7 Über Davids

Profil -Medaillon Goethes vgl. Tageb. XII, 122,17. 18. 123,2.

3. 10. 11, Ruland, Die Schätze des National-Museums, Bl. 43

und Erläuterungen S. 36 12. is vgl. zn 64, 17.

Ein Erlas8 der Oberaufsicht vom 4. September 1829 an

Johann Heinrich Meyer, die Beschäftigung des Zeichen-

lehrers Lieber als Restaurator betr., in dem Fascikel .Acta

personalia Den Zeichnenlehrer Lieber betr." (Tit. 20 Nr. 12),

Bl. 61.

77. Vgl. zu Bd. 87 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

75,25 g Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 81. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 150b, woraus zu bemerken: 74, 17 aHetbefieit

aus afletfdjönjten 75, 3 68. aus 28. 9 ber fehlt 10 1.

aus 3. 15 ba§ aus baä n Darnach folgt mit Alinea:

tPäre b 24 StodjeS über Wertes 25. 26 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 121, 27 74, 16 Adalberts Bekennt-

nisse, von L. F. Theremin, Berlin 1828, vgl. 75, 18— 24

22. 75, 1 vgl. zu 72, 8. 9 75, 3. 4 Le Globe. Recueil philo-

sophique, politique et litteraire. Paris, mercredi 26. aoüt

1829, Tome VII, Nr. 68, p. 537 f.: „Voyages. — Constantinople

et la Turquie en 1828, par Charles Mac-Farlane, trad. de

l'anglais par M. M. Nettement, Paris 1829* 10 Hermes,

oder kritisches Jahrbuch der Litteratur. Bd. XXXII, Heft 1.

Red. von Dr. K. E. Schmid, Leipzig 1829, S. 154-164, Re-

cension, unterzeichnet F. S. V. [= Friedrich Siegmund Voigt

in Jena?].
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*78. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 151 b

76, s maflifa g ans majtfa s fobatm g üdZ nur nach jebocf?

Vgl. Tageb. XII, 121, 28.

*79. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 151 *>

76, 13 lies : Gingins - Lassaraz

Vgl. Tageb. XII, 122, i. 2 76, n— is Über diese von
Boret benutzte Übersetzung vgl. 123, 20. 21 und Goethes Brief

an ihn vom 24. April 1830 (Uhde S. 93).

80. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand 78, 28 2ttettm3

ergänzt nach G.-Jb. XIX, 74 79,3.4 g Gedruckt: G.-Jb.

XIX, 73. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829,

144b. 150, woraus zu bemerken : 77, 1 bcn 2 Ääftdjen über pafet

20 jii nach mtd? 78, 3 311 nach ta> fetje 7 Otilten g üdZ
12 no# fehlt 16 6. aus 7. 19 treuem fagen fehlt 28 2Rerhn3

fehlt 79,3— 4 fehlt. Adresse: „An Frl. Adele Schopen-

hauer nach Unkel am Rhein durch Linz \g über JEimburgJ"

Vgl. Tageb. XII, 122, s—5. Antwort auf Adelens Brief

vom 18. Juli 1829 aus Unkel (G.-Jb. XIX, 71) 77, 2 vgl.

zu 67, 9 3 Über Frau Sibylle Mertens, die Freundin An-
nettens von Droste - HülshofF, vgl. G.-Jb. XIX, 108 und ihren

Dankbrief vom 27. September (Eing. Br. 1829, 346) 5 Herr

de Noel, der Goethen eine antike Schale verehrte (G.-Jb.

XIX, 110) 10 vgl. Schriften der G.-G. XIII, 186. 357, G.-Jb.

XIX, 106 77, 23 vgl. zu 61, 6.

81. Vgl. zu 5896 (Bd. 21). Eigenhändige Aufschrift

auf einem blauen Couvert

79, 9 3tcna Schreibfehler für Weimar, falls die Datirung-

richtig ist ; denn Goethe war erst am 10. September 1829

in Jena (Tageb. XII, 124, 8—17).

82. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

80,12 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 83. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 153, woraus zu bemerken: 79, 11 ergreife —
gettt g

l üdZ 13 ben g
l Über einen 20 Ätbett nach Meine

80,7 nrir] tef) 7.8 toemt totx g
1 über merbe 9 gebenfe

11 otterbeften g
x aus aHetfd?8nften 12. 13 fehlt mit Ausnahme

des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 123, n. 18 79, u— n vgl. das Ge-

sprach mit Eckermann vom 26. September 1828 (III, 175),

wo es von der Sammlung heisst, sie sei .durch Goethe selbst

angelegt", durch seinen Sohn nur „vermehrt* ; Soret sandte

den übersetzten Catalog am folgenden Tage 17 vgl. XXII,

286, 34 und Bd. 41 Nr. 111 80, 8. 9 Carl Alexander; vgl.

Tageb. XII, 122, 20.21. 124, 9. 10 10.11 Der Jenaische bota-

nische Garten, vgl. Tageb. XII, 124, 13. 14.

88. Handschrift von John (81, w. 17 g) im Besitz der

Familie R. Brockhaus in Leipzig, collationirt 1896 von

A. Fresenius. Gedruckt: Holtei, Briefe an Tieck I, 241;

Schriften der G.-G. XIII, 311. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 152, woraus zu bemerken: 81,2

getoognen is übrige 16— is fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 123, 23. 24. Antwort auf Tiecks Brief

aus Dresden vom 30. August 1829 (Schriften der G.- G. XIII,

309) 80, 16 Über die Vorlesung von Tiecks »Genoveva"

in Jena am Abend des 5. December 1799 vgl. Tageb. II, 273,

Werke XXXV, 85, Schriften der G.-G. XIII, 330 22. 23

Über Tiecks Besuch in Weimar, Anfang October 1828, vgl.

Schriften der G.-G. XIII, 381 81, 1—3 Tieck hatte über

die Dresdner Faustaufführung vom 28. August 1829 berichtet

und seinen Prolog (Einzeldruck, wiederholt in Wendts Musen*

almanach für 1832, S. 309) übersandt, vgl. Schriften der

G.-G. XIII, 381.

*84. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 153»»

81, 20. 21 ou§— SJetjeid&nifj mit Verweisungszeichen alt 21 rmä>

aeinelbete aus nadjperseidjnete

Vgl. Tageb. XII, 126, 13. 14. Die Kupfer und Zeichnungen

mit Brief Weigels vom 19. September (Eing. Br. 1829, 351)

kamen am 21. September 1829 an, vgl. Tageb. XII, 128,

19—21. 135, 19— 22. 137, 1— 3. 140, 1. 2 81, 24 vgl. 89 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. September 1829

an den Cammer-Cassen-Controlleur C. F. Hoffmann in Weimar,

Anweisung einer Remuneration von 100 Thl. an Dr. Schrön

für seinen Gothaer Aufenthalt, in dem Fascikel „Acta per-

sonalia den Inspector Dr. Schrön betr. 1819" (Tit. 10 Nr. 10),

Bl. 73.
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*85. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 152 b

82,7 lies: muli$en freunblt$en Gintabimg is einführen nach
freunbltdj um aus unb nach um Uffr 13. u beu — ein*

guletttn g aus ben fetten 3u günfKgen Empfang 3ur Seite 3U

fielen u um tuet U^t g fidZ

Der Adressat war Landes-Directions-Rath und Vorsteher

der Armbrust -Schützeiigesellschaft in Weimar 82, n—15

gl. Tageb. XII, 127,9— n („Die beyden Herren wurden
abgeholt durch Töpfer und Waldungen in's Armbrustschiess-

haus"). Über Zelters Besuch vgl. 99, 10—12. 109, 19, Tageb.

XII, 126,9—13. 128,16—19. 135,9—u und zu 110 d. B.

86. Vgl. zn Bd. 87 Nr. 187. Johns Hand. Hier nach
einer Abschrift im G.-Seh- Archiv

82,ao Einen Besuch Eckennanns verzeichnet das Tage-

buch in diesen Tagen nicht; vgl. zu 15 und 34 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 20. September 1829

an den Grossherzog Carl Friedrich, die definitive Anstellung-

Dr. Schröns an der jenaischen Sternwarte betr., in dem
Fascikel „Acta personalia den Inspector Dr. Schrön betr.

1819" (Tit. 10 Nr. 10), Bl. 74.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 21. September 1829

an den Bibliothekar Prof. Dr. C.W. Göttling in Jena, eine

Differenz mit Hofrath F. S. Voigt über Duperrey's Voyage
betr., in dem Fascikel „Acta der Universitäts Bibliothek

zu Jena von d. J. 1825-31".

87. Handschrift von John in der Königlichen Bibliothek

zn Berlin 84,3—5 g Gedruckt: Literarischer Zodiakus

II, 268. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 154 woraus zu bemerken: 83,8 tijeuten 10 getoie$ti&e

üdZ 11 amnuttygften üdZ 22 Stuf unfrer aus 2tudj unfre

84, 1 nad) nach id? 2 aläbolb g über foglei<§ Darnach folgt

mit Alinea: %tt tdj midj 3— 6 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XII, 129, 5. 6 83, 5 Über Varnhagens Be-

such bei Goethe am 19. September 1829 mit Rahel und Frau
v. Zielinska vgl. zu 238, 34, Tageb. XII, 127, 26—98. 128, 1—

*

9 „Schöner holzgeschnitzter Becher, mitgebracht von ge-

nannten Reisenden* (Tageb. XII, 127, 28. 130, 1. 2) 16 Über
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das „Herrnhutische Gedicht", dessen Abschrift (Tgl. Tageb.

XH, 128, as. 34) dem Briefe beiliegt, vgl. Werke V, 2, 140 ff.

18. 19 Varnhagen übersendet seine Biographie des Grafen

Zinzendorf am 25. April 1830 (G.-Jb. XIV, 40), vgl. 239, 16.

*88. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 154

84, n anmutt)iglAnMid)e!t aus anmutigen länblidjcn is. 13 unb

mit habet) über mobev idj mir benn 18 tnid) üdZ immer

fort aus immer fünfttg 33 &u fehlt

Vgl. Tageb. XII, 129, 6. 7. Antwort des Adressaten,

Rittergutsbesitzers auf Herrengosserstedt, Brief vom 14. Sep-

tember (King. Br. 1829 , 328), womit dieser die 9 Gestern

Abend erfolgte, glückliche Entbindung" seiner Frau von

einem muntern Mädchen meldet und in ihrem Auftrage

einen Briefbeschwerer übersendet; vgl. 178 d. B.

*89. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 157

85,4 au3jaf)len aus au3ju(jatyen)

Vgl. Tageb. XII, 130, 18—30 und 84 cL B.

*90. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 157

85, 18 otiberer aus attbertt 18 i$] ftd& [Hörfehler]

Über Schindlers Zeichnungen vgl. 96. 172. 176. 181.

216. 248 d. B. und Bd. 38 Nr. 89 -92. 99. 101-103.

91. Handschrift von John (87, 4 g) in Hirzeis Nachlass

auf der Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes Ver-

zeichnißs einer Goethe-Bibliothek, Leipzig 1874, S. 230). Ge-

druckt: Literarischer Nachlass der Frau Caroline v. Wolzogen 2

I, 430. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829,

156 b, woraus zu bemerken: 86, 4 jüngern] jungen & unb nach

unb bnrdtfufet}en 6 $ur$ üdZ 11 traurige g über miber*

roärtige 15 Sage g über $eit so ungcjäumt g über otjne

IDeiteres 33 untoexinutyeter 87, 4. 5 fehlt mit Ausnahme
des Datums 5 29. fehlt

Vgl. Tageb. XII, 132, 1. Antwort auf Frau v. Wolzogens

Brief aus Jena vom 14. September 1829, worin es heisst:

„Lesen Sie, bitte ich, diese meine Einleitung zum Leben

unsres Freundes [Schüler] u. Streichen u. bemercken darinnen

nach Belieben. Es muss so noch eine Abschrift gemacht

werden. Mir dünckt es gut solch ein Portrait dem Leben

vorzusetzen. Hab ich Recht? Besonders in der Beschreibung

Digitized by Google



830 Lesarten.

der Gestalt helfen Sie. Haben Sie Zeit das Leben zu lesen

so wird es mich sehr freuen. Zu den Baurbacber Auffenthalt

sind noch einige Briefe gekommen die ich beilege. Ins

Leben selbst bitte Zettelchen zu legen wenn Ihnen etwas

misfällt, da dies die lezte Abschrift bleiben muss. Abeckens

Scheere hat es schon erfahren, u. Cotta ist es, wie mir Ernst

[v. Schiller] sagt, schon Ende Octobers versprochen. Mit

den Drachen der die goldnen Aepfel hütet ist nicht zu

spassen. Die Folge sende nächstens wenn Sie es erlauben".

Vgl. zu Bd. 45 Nr. 249.

92. Handschrift (vgl. zu 6151) nicht zugänglich; abge-

druckt von G. Waitz, Im neuen Beich 1871, Nr. 45, S. 750.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 156,

woraus zu bemerken: 87, 10 an g über 3« gefle g aus

3atjresfefle 12 ntond)en—fingen aus manchem überbtfd&en 2>mge

14 ftdjern 15 toit g über mir 88, 4. b fehlt mit Ausnahme
des Datums 5 29. fehlt

Vgl. Tageb. XII, 132, 2. Antwort auf Frau v. Schöllings

Brief vom 28. August 1829, worin es heisst: „Es ist mirbey
Sendlings Abreise nach Carlsbad, der sehr liebe und werthe

Auftrag geworden, Ihnen theurer, verehrter Freund! die

zur Feyer des 25*ten Augusts in der Akademie öffentlich

gehaltnen Reden, so bald sie die Druckerey verliessen, nebst

der darauf bezüglichen Medaille, in seinem Nahmen zu über-

senden* (Schriften der G.-G. XIII, 375).

93, Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

89, 27 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel

mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 338. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1829, 155, woraus zu bemerken: 88, 8

Ofauft nach bev cor] bei) Nur versehentlich nicht in die

Reinschrift übergegangen ? 11 jejjt Ijiet am u bet in Seidig

aus bet Seidiger Jluffütjrung 15 fotte aus foQte 89, 2 feinen

g
l aus feine unb g Über nod? 26 empfetjtenb aus empfehlen

27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums 28 29.] 24.

Vgl. Tageb. XII , 132 , 2. 3. Antwort auf Rochlitzens

Brief vom 12. September 1829 (Briefwechsel S. 334), der über

die Leipziger Faustaufführung (vgl. zu 70 d. B.) Näheres

berichtet 88, 11. 12 Über die Weimarische Faustaufruhrung

am 29. August 1829 vgl. Tageb. XII, 119, 10. 380 und H. G.
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Gräf, Goethes Antheil an der ersten Faustaufftlhrung in

Weimar, Weimar 1904 19 Rochlitz fragt an, ob ein Graf

Mantenffel, russisch kaiserlicher Geheimer Rath pp., der

seit einer Reihe von Jahren seine Ämter niedergelegt, sich

ganz der Literatur der gebildeten Völker und den Künsten

gewidmet und in dieser Absicht grosse Reisen unternommen

habe, Goethen aufsuchen dürfe.

*94. Handschrift von John (91, 5 g) in Hirzeis Nachlass

auf der Leipziger Universitätsbibliothek (im Neuesten Ver-

zeichniss einer Goethe-Bibliothek, Leipzig 1874, S. 230, falsch-

lich als an Cotta adressirt aufgeführt). Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 99^, woraU8 zu bemerken: 90,2 borgen g
1 über nädtfen

OTituDod? 5 elfterem g
l aus erflern in 15 toteber ju forden

2o ba nach jefct ba es gegen bas <£nbe 25 Das erste id) g
1

üdZ 91,i 2$etlnafjme g
x üdZ 1.2 fiä) — finben g

1 aus

gleiten Sdjrtttes oerljarren 3U feljen 5. 6 fehlt mit Ausnahme

des Datums
Vgl. Tageb. XII, 132, 3. 4. Antwort auf Reichels Brief

vom 24. September 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 99),

welcher schliesst: „Mit dem XXXI. Bande beginne ich denn

nun das lezte Viertel des ganzen Werks. Gott wird seinen

Segen geben, es zu vollenden* 90, 12— 16 „Über Italien.

Fragmente eines Reisejournals« (Werke XXXII, 839— 365)

erschien erst im 38. Bande der Ausgabe letzter Hand.

95. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 91, 24 totrfenb

aus ertoirfenb 92, 7 Sßanberenben 16 aufgemuntert aus auf«

gemunterte 18 alborten 24—26 £ Gedruckt: Th. Creizenach,

Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer*,

Stuttgart 1878, S. 261. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1829, 158 b, woraus zu bemerken: 91,9 fobann

g üdZ femer unb julejt g über nnb 12 meinen g aus meine

unaMaffig aus um abläfftg 13 günftigjte aus günftige

15 äßetterproptyet 19 an ettoaS ferneren 20 Nach befugen

Alinea 23 tyeuren 24 etntoiwfenb angegeben toarb g für eins

getnirft tjat 92, 6 gfaoortte nicht gesperrt 9 $mM)ub g aus

fjutt tyutt im (£cfdjen g üdZ 18 bem g aus ben 19 (Sfemifdj

bon g üdZ 22. 23 aR 24— 27 fehlt mit Ausnahme des

Datums
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Vgl. Tageb. XII, 132, 21. 22. Autwort auf Mariannen

s

drei Briefe vom 7. August, 26. August und 25. September

1829 (Briefwechsel 1 S. 254. 257. 259), vgl. 113 d. B 91, 17. 18

vgl. zu 14, 17 18—20 vgl. zu 99,8—16 23 vgl. Briefwechsel*

S. 255 92,2 Marianne kündigt am 26. August 1829 aus

Baden-Baden ein Kästchen an, das einen dort gekauften

farbigen Krystallbecher mit eingeschliffenen Veduten aus

Baden-Baden und Heidelberg enthielt. 9 Wahrscheinlich

hatte Marianne unter die Abbildung der ,Favorite', wo sie

zur Snleika-Zeit gewohnt, die betreffende Jahreszahl ein-

graviren lassen" (Creizenach* S. 262 Anm.).

96, Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 160 93,5

neuerlich fdmett g üdZ 6 anfragen [g aus fragen] nach nun*

mehr infttgiten g aus inflruiren 8 fo ÜdZ beijbe g aR
9 garben g üdZ Unfex über Per 9lttem aus allen 16 guter

g aus gute 19 in üdZ 94 , 4 folgen 2Rännetn g aus foldje

3Rdnner 11 immer nach Sammlung SRufe

Vgl. Tageb. XII, 132, 22. 2». Antwort auf Frommanns
Brief vom 22. September (Eiug. Br. 1829, 336), womit dieser

zwei von einem Jenenser Korbmacher verfertigte farbige

Körbchen übersendet, vgl. 112, 16, Tageb. XII, 129, 17. 18.

136, 3—5. 141, 3. 167, 19. 20. 201, 9, Eing. Br. 1829, 344 93, 16

vgl. zu 90 d. B. 94, 1 Wilhelm Carl Friedrich Succow d. ä.,

Professor der Medizin, August Wilhelm von Schröter, Pro-

fessor der Rechte, und Carl Hermann Scheidler, Professor der

Philosophie, sämmtlich in Jena.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 80. September 1829

an das grossh. sächs. Landschafts-Collegium und die grossh.

sächs. Landes-Regierung in Weimar, die Pension der Wittwe
des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann und dessen In-

ventarium betr., in dem Fascikel „Anstellung des Hofbiid-

hauer P. Kaufmann aus Rom betr.* 1816-30 (Tit. 26 Nr. 4),

Bl. 85. 85».

*97. Concept von Johns Hand in dem Fascikel »An-

stellung des Hofbildhauer P. Kaufmann aus Rom betr.

1816-30" (Tit. 26 Nr. 4), Bl. 87*> 94, 18 ben 95, 1 um
g

x aus unb 4 fraglidje g
l üdZ
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Vgl. Tageb. XII, 134, 20. 21. Das Concept sieht auf der

vierten Seite eines Briefes vom Bildhauer Cauer aus Bonn,

25. September 1829, in welchem dieser um die durch Kauff-

manns Tod [vgl. zu 61, ie] erledigte Stelle eines Hofbild-

hauers bittet, Goethen eine kleine Arbeit anbietet und seine

Ankunft in Weimar für Mitte October ankündigt 94, 20

vgl. Rauch an Goethe, München, 28. August 1829 (Eggers,

Rauch und Goethe S. 209) 23 Nach Tageb. XII, 141, 12—21

eine Büste d'Altons, die beschädigt am 19. October 1829 an-

kam. Cauers Antwort vom 8. October: Eing. Br. 1829, 362.

98. Handschrift unzugänglich; abgedruckt bei W. v.Bie-

dermann, Goethe und Leipzig II, 160

Nach Tageb. XII, 134, 26—28 am 4. October 1829 ab-

gegangen; Vgl. 124,5—7.

*99. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 159

von Biemer (i?) mit Blei durchcorrigirt 96,9 auf beut B
über auf ilfrem 9. 10 bot fle genommen B aR 11 metftenS R
über gemötjnlia? 19 unfet B aus unferet toeldje R aus toeldjen

Vgl. Tageb. XII, 186, 9. Antwort auf Heckers („Professor

der Heilkunde an der Universität Berlin*, 1795—1850, vgl.

ADB. XI, 211) Brief vom 29. September (Eing. Br. 1829, 849),

womit dieser seine „Geschichte der neueren Heilkunde"

übersandte, vgl. Tageb. XII, 137, 27. 28 96, 18 Einen Besuch

Heckers verzeichnet das Tagebuch (XII, 121, 24) am 4. Sep-

tember 1829.

100. Ist identisch mit 120 d. B. und hier zu streichen.

Gedruckt: Greizer Zeitung 1873, Nr. 257, mit dem falschen

Datum: 7. October statt: 27. October 1829.

101. Handschrift unbekannt; unvollständig gedruckt:

Berliner Sammlung III 2, 1507. Hier nach dem Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 164 97, 4 für ftefe g üdZ

98, 3 9iatur< ÜdZ 6 aUetlety nach 3"* u - 8ufl $at, später

eingeklammert und durch Verweisungszeichen an seine jetzige

Stelle gerückt b feinen nach um 12. 13 midj nodj gar

13 um aus uub 13. 14 fymjjtfädjltcf) g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 138, 6-9 97, 19 vgl. 104, 24. 25

21 vgl. Tageb. XII, 137, 7. 8 98, 5—10 vgl. 105, 1—8 und zu

122/3 d. B.
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102. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 99, n
Sfeinfjarbt'fäe 24 tyten 26 £te — 28 fdfcon aR 100, 1 4 unb

e$ mit dem Siegel abgerisssen 9? g Gedruckt nach einer

Diezelschen Abschrift aus dem Kanzler Müller-Archiv:

G.-Jb. III, 245. Dazu ein Concept von derselben Hand,
Abg. Br. 1829, 161, woraus zu bemerken: 99, l !oim nach
fönnen ftdj bte (En(tfentten) 10 benett] ben aus betten ts feine

aus feinen 22 fetteren 26 SBerfe Riemer mit Blei über
£tefermt<j 2« %\t —28 fc^ott fehlt 100, 2 non gtoonjtg @ng»
länbern 14 unb fehlt 12—26 Folgt als Schluss #3u betn

»tiefe an £. @e$. ftaty t> aRuttet" auf Bl. 163 27. 28 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 138, 11. 12 98, 1» Über des Canzlers

v. Müller Reise nach Italien vom 11. August bis November
1829 vgl. 102, 16—23. 147, 2. s. 167, 16. 210, 10—u, Tageb. XII,

106,27. 28. 107,1. 109,22— 25. 120,8— 10. 130,9.10. 158,8— 6.

161, 27-162, 2. 378 99, 8 vgl. 91, 18—20 9. 10 vgl. Tageb.
XII, 124, s—n und zu 81 d. B. to—12 vgl. Tageb. XII, 126,

24— 127,2 12 vgl. Tageb. XII, 131, 7— 15; das Rittergut

Bergern im Amtskreis Berka gehörte dem Canzler v. Möller,

vgl. G.-Jb. II, 351 17— 23 Über den Besuch des Grafen

Reinhard vom 1. bis 5. October und die Feier seines Geburts-

tages am 2. October 1829 vgl. Tageb. XII, 121, 21 — 23. 133,

25. 26. 134, 5—18. 22. 23. 135, 4—7. 16. 17 und Reinhards Brief

an Goethe vom 21. October 1829 (Briefwechsel S. 313)

25 vgl. zu 47, i 26. 27 vgl. zu 11, 2. 3 100, 9 Über das

„Chaos* vgl. Tageb. XII, 153, 9. 10. 168, u. 171,23. 24. 178. 2.

181, 11. 203,28. 205, 22. 206,23.26. 207,27. 208,1.2. 211,9. 10,

L. v. Kretscbman, Weimars Gesellschaft und das Chaos, in

Westermanns Monatsheften, Nov. 1891 20 vgl. 111,21—2«,

Tageb. XII, 137, 22. 23. 146, 17. 18.

*108. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 163

101, s unb nach (unb i$ mufj mit ben SJottoutf mad&en)

Vgl. 102 d. B.

104« Handschrift von Schuchardt, seit 1889 als Geschenk

Alexander Meyer Cohns im G.-Sch.- Archiv 101, 17 de

Cesaris 102, 22 Cataneo 103, 8. 16 de Christophoris

10 tnögltdj [vgl. aber 102, 4. 5] 18 $ertn 19. 20 g Gedruckt:
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6. -Jb. IV, 191. Dazu ein Ooncept von Schuchardts (101,

5—102, ss. 108, is—18) und Johns (102, 94—103, 12) Hand, Abg.

Br. 1829, 162, woraus zu bemerken: 101,9 ^erjonen, an bor«

jüglidje Äünftler erinnert, 102, 9 bie nach idj 18 gelangen

Riemer aR mit Blei für 3ufotnmen 25 99eccatia g über

Lücke 103,3 c^araftrrifiifd^ nach auszeichnet ^ugleidj g aus

fogleidj 4 SWetfanbettt g aus ÜTierfantetti 12 Darnach folgt

mit Alinea: 5Eer i$ mit toieberfjolter SBttte irgenb eine Äuälaftung

beigeben gu motten 14 inl&nbifdjer 0 üdZ 18 3. 9R. üdZ
19—21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 138, 12. 13. Antwort auf Mylius' Brief

aus Mailand vom September 1829, worin dieser eine Me-

daillensendung ankündigte, die am 5. October Froriep aus

Frankfurt mitnahm (vgl. 125 d. B.) 101,6 vgl. Tageb.

XII, 145, 14. 15 19 Vom 24. September 1829 102, 4 vgl.

103,8—18 und 116. 128. 135. 141. 148 d. B. 9. 10 vgl. zu

47, 1 16 vgl. zu 98, 19 25 vgl. Schuchardt, Goethes Kunst-

sammlungen II, 134, Nr. 1137.

•105. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 170

104, 7 $offe 18 biefelben g aus tiefe 22. 23 g Adresse g:

To Mr. Edmund Beade 20 Northampton Street. Baih. Dazu

ein früheres Concept [vgl. Tageb. XII. 122, 2. 3] von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 157 b, woraus zu bemerken: 103,22 ge*

fäfligft 24 foldjeä alfobalb anzeigen 24. 104, 1 unb— folcfye

g
l über 3d? f?abe 104, 1 banfbar nach bie gefenbeten €remplare

2 inbem nach unb 4. 5 $te— toiffen fehlt 6 $ieftgen fehlt

8 'bem Söerle] ben ©ebtd^ten g
x aus bent ©ebtdjte beb über

ber nach bev gefelltger Unterhaltung fid) oerlängernben] nädjßen

langen [üdZ] 9 eine $öd)fl angenehme 10 aber J>er|önliri) g
i über

felbfi 11 In'njufügen nach jebod? 13 au8* aus auSlanb (ifd?err)

15 bie fto) intern g
l aus meldte idj 3U tyrem 16 empfehlen aus

empfehlen mitt ie. 17 Sine — otelletdjt g
x über inbem es mir

burdj biefelben mot^I am erften 18. 19 eine überfe^ung ju ©tanbe

fontmen fönnte 20 bieä 3U betoirfen 21. 22 fehlt

Antwort auf zwei undatirte Briefe Reades (Eing. Br.

1829, 323. 324), worin dieser sein Werk „Cain the Wanderer"

mit einer Dedication an Goethe übersendet bezw. nach deren

Aufnahme fragt; vgl. zu 183, 8 und Tageb. XII, 131, 16— 19.

24—27. 178, 25. 26.



336 Lesarten.

108. Handschrift (vgl. W. v. Biedermanns Bibliothek,

Nr. 1781) anzugänglich; gedruckt: Berliner Sammlung III,

2, 1508. Hier nach dem Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1829, 165 b 104,95 juglcid? g aus fogleidj

Vgl Tageb. XII, 140, 26. 87 104, 84. 25 vgl. zu 97, 19

105, i—8 vgl. zu 98, 5—10.

107. Widmung vor dem Srieftoedjfet atoifdjcn ©djiüer

unb &oet$e in brn 3to$ten 1794 bi* 1805. ©eistet 3$etl Dom

3a^re 1801 big 1805. Stuttgart unb Bübingen, in ber 3. <8.

eotto'fä^en 8u$fymblung. 1829. Vier unpaginirte Blätter als

Vorstoss. Mundum fehlt. Abschrift von Johns Hand in dem
zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 108, mit Abweichungen,

die in den Werken XLII 1, 501 f. verzeichnet sind.

Über das Nachspiel, welches diese Dedication hatte,

vgl. Goethes Brief an F. v. Müller vom 20. Mai 1830 und

G.-Jb. XX, 94.

108. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829,

170 b 108, i bie (Sngltfäjen forget g über 3^re cor C3et

3 borttget g über englifdjer 9 ftuidbael g aus 9tui3toeI unb

g aus um [?] Adresse g
l

: To Mr. D. C. Read, Painter and

Engraver Saiisbury. Dazu ein früheres Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 158, woraus zu bemerken: 108, l. 2 uni

Sföte Forget minot unb [Lücke] 2 bergleidjen 3ol)re8&üd)ec

fehlt 3 bortigcr] öftrer 4 motten 5 eine — ^Blättern] Diel»

faä)e Stattet 6.7 mit— unb fehlt 7 ffiembwnbt felbft bie

8 felbft fehlt 9 fobamt] unb 2. io Äuiäbal ba3 anmutige

glfidltä) [aus glficflid&et] ettoad&fene unb in ©atben anmutfyg

[aus anmutige] aufgehellter ie. 19 fo allgemein t^eilne^menb

ju fe^n 19 toolfl fehlt 22 SBeimar b. [Lücke] 1829.

Datum nach der englischen Übersetzung, die im Athe-

näum 1831 , Nr. 197 , p. 507 abgedruckt ist wie folgt (vgl.

L. L. Mackall im G.-Jb. XXIV, 24, Anm. 2):

Weimar, Oct. 18, 1829.

At a period when the English „Forget me not" and

other similar Annuals niake us acquainted with the micro-

scopic skill of the Copper Plates of that country, it was

an appearance in the bighest degree agreable to nie to

see a collection of Plates from an Artist so well acquainted
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with delicate keepiog; and who knows to feel with Rem-
brandt the reflection even of an already fardeparted light;

and with Riuadral [!] the cheerfnl and prosperously growing

fruits of the field, so nicely ranged in sheaves. — If any

print-seller has the commission to bring your works more

widely before the public, name hiin, that we may thus be

able to call the attention of our vendors to them. Unfor-

tnnately, the distance is too great for me to be able to

show a more lively interest, and my advanced age prevents

me from so largely extending my participation , as it was

formerly my good fortune to do.

Wishing you all happiness, and commending myself

particulary to your remembrance,
Sincerely yours,

Göethe.[!]

Antwort auf des Adressaten (1790— 1851, vgl. Dictio-

nary of National Biography XLVII, 351) Brief vom 10. Juni

(King. Br. 1829, 227) , womit dieser Radirungen übersandte,

die sein Freund Chambers Hall aus Southampton (1786

—

1855, vgl. DNB. XXIV, 60) am 30. Juni 1829 überreichte

(Tageb. XII, 90, 8—n).

109. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 109,

3.4 lies: ben überfenbeten is g) nicht zugänglich
;
gedruckt:

Greizer Zeitung 1873, Nr. 257. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 167 »>, woraus zu bemerken: 103,3 ben

aus benen 7 jebo# g* über benn mirflid? 9 Ütobbat n al«

g* über unb 12 fetibcn g* aus nberfenben 15. ig fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, Hl, 16. 17. Antwort auf Börners Brief

vom 3. October (Eing. Br. 1829, 348) 109, 8. 4 vgl. Tageb.

XII, 140, l. 2. 142, i-5. 145, 3—5 7. 8 vgl. 120 d. B.

110. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 111,7 geben

g üdZ as ©rünblid)* g aus qrtinbltd)* 112, 12 g Gedruckt:

Briefwechsel V, 290. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1829, 164 b
, woraus zu bemerken: 110, 12. 13 unfern*

liefen g aus Unjiemlidjen i& neueren as £ier ifl nun

111, 5 SBürbe gefragt g aus Wenn man fragt 7 möchte g über

mürbe 8 unb g üdZ 9 fe^tt g üdZ um g aR für unb fo

®oet&e8 ©erfc. IV. «btfc. 46. ©ö. 22
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10 )it fehlt 13 alter nach rooljl 16 fte g
l über ftdj is bit

über bem 18. 19 ljerborrufe aus fyeTbotrufen 19 frommen nach
betnen 20 etnfidjttgen nach betnen 24 gerne in über ttnb

28 einen 112, 8 fdnnen aus fönnten 9 ncdj nach audj

10 neben über bem 12. is fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 141, 17. is. Antwort auf Zelters Brief

vom 28/29. September 1829 (Briefwechsel V, 288) 109, 19

vgl. zu 82, 12 110, 17 vgl. 163 d. B. 111, 21 vgl. zu

100, 20. 21 112, 2 vgl. zu 1, 6 6—11 vgl. zu 4, 4. 5.

III. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829,
168b 112, 17 &i ftety fdjon g aus ©ietjt es (g über fte) fdjon

18 fommt üdZ 19 ber g über bie lnnju über fommt fo g
üdZ 2o$alt£au8$al3 21 garniere g aus ©anriete ^eitere g
über aünftige 113, 1 lies: jugleiä^ [aus fogIei$] Sobonn

g über §uo,leidj 6 wnternefynenbe g aus Unternehmer 8 in

12 Jfreife g Über <freunbe is ÄtteS nach <S(ries)

Vgl. Tageb. XII, 142, 28. 24. Antwort auf Frommanns
Brief vom 20. October (Eing. Br. 1829, 368), womit dieser

„den ersten buntgefarbten Korb" (vgl. zu 93, 4) übersendet

113,7 Frommann schreibt: „Unser Volksfreund [vgl. Tageb.

XII, 175, is] erzählt, dass in Stotternheim jetzt wirklich ein

Steinsalzlager von hinlänglicher Ergiebigkeit entdeckt sei,

ich muss aber gestehen, dass ich noch einige Zweifel darein

setze, wie ich überhaupt leider nicht alles glauben oder

unterschreiben möchte, was er sagt. Ewr Excellenz sind ge-

wiss unterrichtet, wie es mit der Sache steht und hätten

vielleicht die Güte, jemanden aufzutragen, dass er uns

darüber aufklärte". Glencks (vgl. zu 160 d. B.) Brief aus

Stotternheim vom 7. August: Eing. Br. 1829, 810; vgl. ferner

145. 174 d. B. 13 vgl. Tageb. XII, 142, 12 („Hofrath Gries

Gedichte"); gemeint sind die noch jetzt in Goethes Biblio-

thek befindlichen „Gedichte und poetischen Übersetzungen

von J. D. Gries", I. II. Bändchen, Stuttgart 1829.

*112. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 113,20 lies:

äöotten

113,20. 21 Dazu von Riemers Hand mit Blei die Notiz:

„Dedication des Schiller -Göth. Briefwechsels an den König
v. Bayern"; vgl. zu 107 d. B.
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118. VgL zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 115, u g
91 ben nach babey u feiten über fc&toer 26 fü^lt über ijl

28 g Gedruckt : Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe

und M. v. Willemer 1
,
Stuttgart 1878, 8. 262. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 169, woraus zu be-

merken: 114, l. 115, 6 $ubt>ub g aus fyxttpit 4 beliebten g
über gelieferten 5 probat g über fo gefunben g aus befunben

23 tarieberfplten 115,4 am] nom u f($rtftlt$en 13 gleich

g über treu 14. is fehlt mit Ausnahme des später zwischen-

geschriebenen Datums 19 uon 7. 5lug. on 21 babe^ ben

24 feiten] f$toet 26 fü$It] ifl 28 2öeimar ben 22 [aus: 21]

Cctb. 1829

Vgl. Tageb. XII, 148, 11. 12 114, 1 vgl. zu 92, 9 10-28

Marianne schilderte am 25. September 1829 (Briefwechsel 2

S. 259 f.) die Feier von Goethes 80. Geburtstag in Frankfurt,

fügte hinzu, „wie tief und schmerzlich die armen Frank-

furter den Verlust eines solchen Mitbürgers enpfinden", und

fragte behutsam an, ob Goethe „ein getrenntes Band wieder

zu knüpfen" gewillt sei 25 vgl. Briefwechsel * S. 254 und

zu 95 d. B.

114. Handschrift unzugänglich; abgedruckt Deutsches

Familienblatt, Februar 1882, vgl. G.-Jb. IV, 409. Hier nach

einer Abschrift in Hirzeis Nachlass auf der Leipziger Uni-

versitätsbibliothek (Neuestes Verzeichniss 1874, S. 280)

116,io lies: Rota Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 168, woraus zu bemerken: 116, 2 einen [ge-

strichen, dann wiederhergestellt] nach bisher Try- g üdZ

4 $. g
x aR ©dftoeftetfoljn 4. & — jun. mit g Ver-

weisungszeichen aR 5 oKe nach um ber TXäbc mtllen

7 Try- g über bes beften 10 Rota aus Roda borjügtidj

nach foufl 10. 11 begjujxnfen über balbtgft antjer 3U fenben

11 £iernä$ft g üdZ 12. is gefallig g
l über babey 14 bot*

Sfiglidjen 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums 17 Söeimar

ben 16. Octbr. 1829. $en 22. Octb. exp.

Nach Tageb. XII, 143, 12. n am 23. October 1829 ab-

gegangen 114, 3 vgl. Marstallers Brief (nebst Preisliste)

vom 21. August: Eing. Br. 1829, 364 und 158 d. B.

*115. Handschrift von John im G.-Scb.-Archiv 116,20

22«
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Der Adressat war Hofgärtner am botanischen Garten

in Jena; seine undatirte Antwort bei Übersendung der

rflanzen: Eing. Br. 1829, 382.

116. Handschrift von John (118, 3—s g), 1902 von Pro-

fessor Dr. Edmund Stengel in Greifswald zur Collation ein-

gesandt. Gedruckt: G.-Jb. VII, 166. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 166, woraus zu bemerken:

117, is fcafj nach aua) tonnten etroa Äfifer g über Körper

28 (2) fehlt ein nach 3ugleia> 118, 3— 6 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 144, 7. 8. Antwort auf Voigts Brief

aus Jena vom 23. October (Eing. Br. 1829, 378), womit dieser

meldet, „dass ich einen Mann ausfindig gemacht, welcher

einen ziemlichen Vorrath hieländischer Käfer, sehr sauber

und grösstenteils bestimmt (oder doch leicht bestimmbar)

besitzt, und davon ablassen kann. Er schlagt die Summe
seiner Doubletten auf einige hundert Speciea an, und ich

habe, bis anf Genehmigung, einstweilen aecordirt, dass er

die gewöhnlichen Arten das Stück ä 3 Pfennig lassen will,

die seltenen etwas höher". Sie waren für G. de Cristofori

bestimmt, vgl. zu 102,4.

117. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 167

118,8 bereinigt g über 3ufammengettfan gebtlbet g über 3U'

fammengebrad?t u SlctionärS aus Kuctum&ti man üdZ

16 fonflige g üdZ n gleidjfaltt nach bestyilb 19 borttjin

g über gleichfalls 2i nur (Sin SBilb g üdZ 23 mehrere nach

fyer 119, n ftd) aR u ferneren g über einigen

Vgl. Tageb. XII, 144, 8. 9 und zu 12/13 d. B. 119, l. 8

Preller und Kaiser, vgl. 203,3.3.

118. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 120, 6 g
Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 85. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1829, 165 b
, woraus zu bemerken: 119,20 babe^ g über 3ngleid?

21 btefe3 nach aud? 24 Nach angenehm ÜdZ uns, dann wieder

gestrichen augletdj g über aisbann 120, 4 SBefuä>3 6. 7 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 144, 10. n 119, 19 Nach Uhde : Seite

2—8 der Soretschen Übersetzung der „Metamorphose der

Pflanzen" vgl. zu 8,23.
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*119. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 171

120,9 eingetretenen g ans eintretenben 12 abgebt g ans ab*

gegangen iffr Adresse von Scbuchardts Hand: 2ln ^)etm

(Stytift. $einr. Aeitel nodj 93raunfd)toeig

Vgl. Tageb. XII, 145, 6. 7 und zu 52 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 26. October 1829

an den Cammer- Central - Cassen - Controlleur C. F. Hoffmann

in Weimar, Anweisung, dem Inspector Schrön von nun an

400 Thaler Gehalt auezuzahlen, in „Acta personalia den

Inspector Dr. Schrön betr. 1819 (Tit. 10 Nr. 10), Bl. 82; ein

Concept von demselben Tage an den Lithographen Hein-

rich Muller in Weimar, die demselben als Inventarium

übergebenen Möbels betr., in dem Fascikel „Anstellung

des Hofbildhauer Kaufmann betr. 1816-30" (Tit. 26 Nr. 4),

Bl. 97.

120. Handschrift (Schreiberhand, 121, 26 g) unzugäng-

lich; mit dem falschen Datum: 7. October 1829 (vgl. zu

100 d. B.) gedruckt: Greizer Zeitung 1873, Nr. 257. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 171, woraus

zu bemerken: 121, 11 Balbigfte 13. 14 g später zwischen-

geschrieben 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums 17 27.] 26.

Vgl. Tageb. XII, 145, 7 und zu 122 d. B.

121. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 121, 20

btingenften 122 , 25. 26. 124 , 27 g. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 105,

woraus zu bemerken: 122, 19 Betoitdfen g nach überlegen

25—27 fehlt mit Ausnahme des Datums 123, 5 <£tttngettfdje

g aus Oettingerifd&e 14 ju 16 nid)t festen g nach ftdj an»

fdjltefjen 124, 1 ein aus eine 1. 2 f>atb— S)tudfö g aR 7 ber

näd}fien g aR für btefer 10 ©efdjftfteä 19 friebon 26 etmgen-28

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 145, 8—10. Antwort auf Cottas Brief

vom 10. October 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 103) 121, 21

Cotta schreibt: „Nach meiner Rükkehr unterlag mein Körper

so sehr, dass ich an Wiederherstellung meiner Gesundheit

sehr zu zweifeln Ursache hatte — Bad und die vom Arzt

anbefohlne Geschäftslosigkeit auf kleinen Reisen, von denen

ich so eben zurückkehre, haben wieder geholfen* 112, 13
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Cotta: „Als ich den König von Bayern in Brükenau sprach

und ihn durch die guten Nachrichten über Ihr Befinden

und geistige Thatigkeit erfreute, frug er mich, wie es mit

der Dedication von Göthe und Schillers Briefwechsel stünde?

ich erwiderte darauf, dass nach Hochdero Erklärung diese

bei dem lezten Band erfolgen werde. Nun ist dieser ge-

druckt und sollte gegen November ausgegeben werden —
auch werde ich in etwa 8 Tagen nach München gehen, wo
der König wahrscheinlich darnach fragen wird; dürfte ich

daher mir nicht dahin einige Worte erbitten, was ich ihm
zu sagen habe? und in wie lange ich den sechsten Band
noch zurükbehalten soll?" 123,1— 124,4 vgl. zu 8, 23

123, 20. 21 vgl. zu 76, ii—i3 124, 5—10 vgl. 98 d. B. 17. 18

Vgl. 219, 18—20. 237, 23. 24.

122. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 171b

Vgl. Tageb. XII, 145, 10 und 120 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 27. October 1829

an den Bibliothekar Prof. Dr. C. W. Göttling in Jena,

Fortsetzung geschenkter Bücher für die akad. Bibliothek

betr., in dem zu 86/7 d. B. genannten Fascikel.

*128. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 125, 7

liebe üdZ

125, 8. 9 Dazu von Riemers Hand mit Blei die Notiz:

„Paganini"; vgl. 129,23. 189,17 und Tageb. XII, 132, 15— 19.

146, 18. 19.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 29. October 1829

an den Grossherzog Carl Friedrich, die Ertheilung des

Characters eines Hof - Medailleurs für den zeitherigen

Medailleur und Steinschneider Fried. Wilhelm Facius betr.,

in »Geheime Canzley Acten, das Zeichnen • Institut allhier

und zu Eisenach betr. Vol. I. 1781—1837" (Tit. 20. Nr. 1.

Bd. 1), Bl. 221.

124. Handschrift von John (125, 17 Try 126, 4 g) im
G.-8ch.- Archiv, als Geschenk des Hofrath Prof. Dr. Beyer

in Wiesbaden. Gedruckt: G.- Jb. XXIV, 48. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 171 b
, woraus zu

bemerken: 126,4.5 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. 114 d. B.
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*125. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 172*>

126, 18 Jorgen bet über bnxdf bie 21 Christophoris 127, 3

beoaurenb Oertjinbern nach uns einen Sefndj 3U madjen
-3 un3 — ftd) gestrichen, dann g wiederhergestellt 3. 4 un*

Oerbrüäjlidjet 9 ans ber untoerbrüäjliäjen 4 toastet g aus ber

toasten geneigt g über f?dj 5 gortbauer— erbtttenb g sp&ter

2wischeDgeschrieben. Dazu aR folgende Nachschrift: €0
eben at* iä> ©egentoörtigeä abf$lie§e fommt baö £äft$en bon

Dürnberg an unb atte3 wäre baburd) bid jefet in Orbnung
Vgl. Tageb. XII, 146, 22. 23 und zu 104 d. B. 126, 15

Durch Brief aus Nürnberg vom 28. October (Eing. Br. 1829,

367) 23. 34 vgl. 127 und 128 d. B.

126. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 129, 1a

meiner ©inneä %xi g über mir 2s g 25—28 aR 28 et«

toiebem aus ertoiebernb Gedruckt: Briefwechsel V, 298.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 172,

woraus zu bemerken: 128, 4— 1 2Öerfe fehlt 7 üJlerttoürbig

g aus §3d>f* merftottrbig ifl nach ana> 8 neue Bnftdjt] «uf*

flärung ber neuem ©efäjid&te 9 ber Serfaffer] Bonrrtenne in

feinen IHetnoiren 12 gehegt g aus gefjabt 13 um nach fo

14 2ruööenmaffe g aus Drucfmoffe 20 nidjt nach ijt 21 bort»

$in g aR aurücf g über batjin 24 foläjer g über biefer

un3 g üdZ 26. 27 SöaS idj gegenwärtig aber perfönltd) allen*

faß« leifle ift atteä rein 129, 3 id) fehlt Ijoffen nach faum

< einigen 11 jufammenfommen 12 meinem ©inn g über mir

21—28 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 147, 5. 6. Antwort auf Zelters Briefe

vom 22. und 26./27. October 1829 (Briefwechsel V, 293. 295)

127, 15 vgl. Briefwechsel V, 298 20 Wohl Johann Michael

Haase, Kammermusikus in Weimar 128, 5 Louis Antoine

Fauvelet de Bourrienne (1769-1834), Memoires sur Napoleon,

Tome I—X, Paris 1829/30, vgl. 225, 24. 249, 7. 8. 258, 1, Tageb.

XII, 50,9. 11. 12. 26. 27. 51, 14 . 74, 4. 7. 2<. 75, 7. 9. 10. 145, 12. 17.

21—23. 27. 146, 7. io. 13. 147, 9, Eckermann II, 70. 77, Lang,

Graf Reinhard S. 509 128, as vgl. 215, 20 129, 1 vgl.

268, 13—15 10. 11 vgl. R. Steiner, „Goethes Beziehungen zu*

Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin

1828-, G.-Jb. XVI, 52 und Tageb. XII, 872 23 vgl. zu

125 , 8.9 26.27 Vgl. ZU 15,24.
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127. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 175

130, l §. üdZ 8 ftotoembet) Octbr. Adresse: £. $tof. ©off»

mann fyiet

Vgl. Tageb. XII, 147, 20— 32 nnd zu 125 d. B. Der
Adressat war nach dem weimarischen Staatshandbuch Hof-

apotheker in Weimar.
*128. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 174

130, 9 mein g ÜdZ n gUufliäj nach bcy mir 12 etnftdjtige—
imb g üdZ 15 70. nach 78 ff. ie §. g üdZ 17 i$ g aR
nach ffd? 18 toeranlafjt g über bewogen 131, 4 feiner «3eit

g üdZ 11 e$et g ÜdZ u au« aR 15 einige g über fdjöne

22 in nach abbre(ffirt) ßinbau g aus Sinba 25 freunbli^ft

g aus fteunblid) Adresse g auf eingeklebtem Octavblatt

(nach Cristoforis Brief vom 24. September 1829): AI III™
Signor Sigre Giuseppe de Cristofori Padrone mio Colmo.

Milano. Contrada del Durino. No. 428. fr.

Vgl. Tageb. XII, 148, 5. 6 und zu 32 d. B. 130, 15 vgl.

zu 126, 28. 24 19 vgl. zu 102, 4 131, 13 vgl. XXVIII, 295, s.

347,22. XXIX, 16,20 181,18 vgl zu 102,4 und 135 d. B.

129. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 174 woraus

zu bemerken: 132, 2 2JUttf)etten3toett$e g aus mittyeitenS äBertfy

5 TOettyum nach bas 6 für g über auf mit g ÜdZ
Vgl. Tageb. XII, 148, 12—u 132, 5. 6 Dazu die An-

merkung des Empfängers: „NB §omet3 SBerfe bamaU nefynL

3 ftoD. 29 an £rn t>. ©oetfje geliehen". Über Homers „Bilder

des griechischen Alterthums* vgl. XXXIX, 191,1.2, Kun9t

und Alterthum IV, 2, 168. V, 2, 115.

*180. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 175, mit

der Überschrift „Nota für Herrn Parry* 182, 10 fytt con*

aipitte g über anbev fommenbe 11 mit bem g über unter

Vgl. Tageb. XII, 120, 1. 149, 13 („Die Übersetzungen von

Herrn Parry kamen an".) Identisch mit dem Major William

Parry, Verfasser von „The Last Days of Lord Byron" (vgl.

zu XXXIX, 212,6)?

181. Handschrift von John (133, 19 g) iu Hirzeis Nach-

lass auf der Leipziger Universitätsbibliothek (Neuestes Ver-

zeichniss 1874, S. 230). Abgedruckt in Goethes Briefen, hsg.

von H. Döring, Leipzig 1837, Nr. 989, a 446f., wo der Her-
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ausgeber folgenden lobenden Znsatz über sich selbst (nach

133, 10) eingeschmuggelt hat: „Er hat die nöthigen Sprach-

kenntnisse, nnd besonders ist sein Versbau leicht und glück-

lich, wie er es denn in seiner Übersetzung des Manfred
genugsam gezeigt hat* (vgl. Strehlke, Goethes Briefe, I, 6).

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 175,

woraus zu bemerken : 132, 17 bettoffen g aus getroffen 183, l

über ein aus oon einem Don nach üb (er) 2 9JI e e f e g aus

ajlöfe s Äeirae 6 bem üdZ 12 mag unb g üdZ is. is

überfe|en uub g aus übeifefct 17 mögt über w\ü 19. 20 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XU, 148,33. 24 132, ie. 17 Weller ant-

wortet am 6. November (Eing. Br. 1829, 402): „Obgleich die

Schmerzen an den äussern Theilen des Körpers sich noch

nicht viel verringert haben, vorzüglich beym Setzen, Legen,

Wenden und Wiederaufstehen; so muss ich doch der Vor-

sehung danken, dass dieser Unglücksfall von Schleiften,

Treten und Rädern einen noch so leidlichen Ausgang ge-

nommen hat"; vgl. 157, 1—s, Tageb. XII, 149,28 133, 2

David Meese, Plantarum rudimenta sive illarum methodus.

Pars I. Nr. 1. 2, Leovard. 1763, vgl. Tageb. XII, 150, 1

8 Cain the Wanderer, von Edmund Reade, vgl. zu 105 d. B.

Weller schreibt: „Herrn Dr. Doering hier habe ich nach

Wunsch den englischen Octavband richtig übergeben; er

wünscht zu Gnaden empfohlen zu seyn, dankt uuterthänig

nnd will sehen, was er bey der ersten Muse brauchbar fdr

sich machen kann"; Döring selbst sagt (a. a. 0. S. 447) von

der Übersetzung: „Mannigfache literarische Arbeiten hinder-

ten mich, auf diese Idee einzugehen".

132. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 134, 7 g

Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

8. 86. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829,

175 b, woraus zu bemerken: 134,5 Xoufenb g ÜdZ 6 unb

nach 2JntfjeiI 7. 8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 149, 7. Antwort auf Sorets undatirten

Brief [nach Uhde a. a. 0. S. 86 vom 5. November] (Eing. Br.

1829, 899), worin es heisst: „Le Marchand de mineraux est

venu ce matin chez moi avec quelques exemplaires8 , die

er für 50 Thaler verkaufen wolle; vgl. 134 d. B.
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188« Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 176

184, 9 geflern nach tdj £ö$flbenenfelben nach md?t Reiben

fonntc 9. 10 aufeutoarten nach bey mir 10 mir— foflte g üdZ

Gedruckt: Zorn 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna,

Weimar 1898, S. 51

Nach Tageb. XII, 149,9— n am 6. November 1829 ab-

gegangen 134,n Auszug aus „Le Temps" (vgl. 141,3.

142,2. 144,15. 178,4. 258,2, Tageb. XII, 149, 9. 10), mit dem
sich Goethe seit dem 31. October eingehend beschäftigt

hatte 14.— 18 vgl. Tageb. XII, 149, 10. n ; die Vermehrungs-

liste der grossherzogl. Bibliothek hatte Kräuter am 3. No-

vember überreicht (Tageb. XII, 148, s. 9).

134. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 135, n g
Gedruckt : H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 87. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829,

177 b
, woraus zu bemerken: 135, 8 bic Sorliegenben g* über

unb 9 genugfame 11 Slnbet) g* über gugleidj 12 einigem

g aus einigen h bie nach t>ocfy 17. 18 fehlt mit Ausnahme
des Datums 18 6. aus 5.

Vgl. Tageb. XII, 149, 11. 12. Antwort auf Sorets Brief

von demselben Tage (Eing. Br. 1829, 407), worin dieser

meldet, dass die Grossherzogin 20 Thaler für die Mineralien

bewillige (vgl. zu 132 d. B.) und um die Revue Francaise

(vgl. 141,2, Tageb. XII, 77 f. 83- 85. 94 f. 101. 146. 149)

bitte.

Dazu ein früheres Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1829, 177, welches lautet:

Sielen £anf, mein trefflid&er ftreunb, für ben guten erfolg

ber ftegotiatton melier au3fi%Iiä>r *»nb lebhafter münbliä)

ertoeijen fofl.

Vorläufig bemerfe bog id) bie £efte bon geflem 8benb nod)

ni$t toieber erhalten l/abe, toelä)e3 fid) jebodj leidet aufKaren wirb. 5

dagegen fenbe aber bie fämtltdjen #efte ber Revue Francaise in

ber 2lu3ftdjt bafe ®ie mein ©eßer für bie SGBiebererftattung geneigte

©orge tragen.

Überhaupt liege ftdj 3U Unterhaltung unb 3ufriebenf)eit unfrei

trefflichen gfürfiin gar mand&tf tyun, toenn eine genriffe, orbent* 10

Ittfje Einleitung getroffen werben fönnte. 2Bir toollen be3$atb
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%bttbt nehmen; au9* ei$ f«wbe eine ftoOe roctc^c ju übergeben

bitte, e* ift in fliehet «bftäjt öerfafet.

#aben Sie bielen £an! unb fahren in bem Sinne fort; e«

lägt fid& mand&eS erfreuliche leiflen. aJcunbli<| met)r, e* ift ni$t

5 and Saune, fonbern au3 lang erprobtem Örunbfafr, wenn i$ mana>

mal ftrenger erfc$eine [ald billig etfdjeine] al3 billig ift

SBeimar ben 5. ftoobr. 1829.

ca?p. eod.

Hier folgt eine, wohl für Randall Edward Plunkett
selbst (vgl. zu 140 und 172 d. B.) ausgestellte Quittung nach

dem Concept von Johns Hand (Abg. Br. 1829, 178):

ßuittung.

10 Riebet) folgen bie angefommenen Stücfe ber 3eitf$rift

Le Temps

oom 15. Cetbr. bid junt 31. 1829.

NB. ber 27 Octbr. fef)lt, fott aber erinnert toerben; toobet)

befd&einige bafe id& bie Abonnements Summe auf ein tyalb 3fa1jr,

u mit SHerjig gfranfen too^t erhalten ljabe unb fernerhin für Hb«

iieferung biefer 93latter Sorge tragen werbe.

Söeimar ben 7. ttobbr. 1829.

exp. eod.

135. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 182 »>

135, 20 uerfcfyebne male g aus einigemal 3t einige g über bie

22 in gleichem g* aus im gleichen 186, i ift nach gelj(t) 3.

4

Ääfer unb Schmetterlinge g* üdZ

Vgl. Tageb. XII, 150,20—22 und zu 128 d. B.

186. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 137, 4. 5 g
(lies : SBoljlgeb.

|
ergebenden) Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel

zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 83.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 182,

woraus zu bemerken: 136, n leiber üdZ 21. 22 toünfäj«— fe^n

g* über Sie erfudjeu moüte 137, 4—6 fehlt mit Ausnahme

des Datums
Vgl. Tageb. XII, 150, 22. 23 136, ie. 19 Unbekannt.

187. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 178

137, s fül)(e g* über finbe 10 ba& üdZ 11 Don über mit

13 unb fie g% aus mögen, in Hoffnung Sie mögen u finben
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mögen g* nach gefunden merben 16 toeitet nach fort3(nfat^ren)

Gedruckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna,

Weimar, 1898, S. 52

Vgl. Tageb. XII, 150,33.24. Ein „Billet von Serenissima"

verzeichnet das Tagebuch am 7. November (XII, 149, 27)

187, 15 Yermutblich auch Auszüge aus Le Temps, vgl. zu

134, n.

1S8. Handschrift (wohl Schreiberhand, 138,26.27 g) un-

zugänglich; gedruckt: Dorow, Denkschriften und Briefe IV,

178. Dazu ein Concept von Schucbardts Hand, Abg. Br. 1829,

176, woraus zu bemerken: 137,22 objdjon id) g aus wenn id)

gletdj 138, 2 öftrem g aus öftren 3 in Italien fehlt 4. s

neu entberftet, wohl im Text einzusetzen 7 jnrifdjen g über

td? unter jefct g üdZ 8 fo nach ben 9 eine 3ttt g nach

ftdj ^erbortritt g aus fjerborttmt 10 eine foldje g über mm
ber 2Xrt u böfen g aus böfer ie einanber g üdZ 21 Betoo^rt

g aR für beibehalten 3Roratität g über Stttltd?feit 22 Nach
tuetbe folgt: unb mär es audj nnr in bem Sinne, bag bas

Stubinm, meines fidj auf unreine mittel einläßt (g
l über bnrd^

unreine Wittel 3U falfd?en Jlbftdjteu ^ingefnb.rt mirb), bem
publifum gar balb oerleibet, meines feinen Zlntbeil ben iuter*

ejfanteften (Segenftänben gar leidet et^iet^t, menn es bte fttt-

lid?e tPürbe 3U gleidjer §eit uerletjt glaubt 26—28 fehlt mit

Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII , 151 , 3. 4. Antwort auf Dorows Brief

aus Berlin vom 17. October (Eing. Br. 1829 , 375), womit
dieser die Abhandlung übersendet, ,welche Raoul Rochette

über meine Ausgrabungen in Italien, im National Institut

vorgelesen hat. Dass bei so unerwartetem Glück, wie es

dem Nordländer im Süden geworden, der Neid, Verläumdung
und Verfolgung wach wurden und mit giftigem Zahn nach*

stürmten, will ich gern verzeihen."

189. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 139,5©nglo*

rnanen 140, 20 Otobex 141,24 g Mit Zelters Notiz:

„13. angek." Gedruckt: Briefwechsel V, 304. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 178 b
, woraus

zu bemerken: 139, 1 innißfte g* aus ftnnigfie 2 anformen
3 roie über meld? 4

—

1 Komma und Klammern g* & unfre

fcnglomanen g* aus gnalomaniuen 18 benfelben 140,

1
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bon bcr g über für bie 4 abaugeWinnen g
z aus augeWinnen

11 bem g* aus ben u eingelangt ig ängftlid) g* aus änglidj

141 , 5 Nach Wütbe folgen mit Alinea folgende Absätze , g *

eingeklammert:

$n allen Demjenigen, toaä man «Ratutforfdjung fytfct, bleib

id) emft unb aufmerlfam, ©abritt bor Stritt auf meinem SBege,

leibet pnb bie SJtitlebenben gar ju Wunbetlid&. 3etgen mit bodj

bie 3ttabjtönber gana erftaunt neuerlidj an, §err bon 3Bu$ Wolle

5 i^nen augenfällig feljen laffen, ba3 (£uganäifd>e ©ebirg, toetd^ed fie

bisset als eine natürliche SBotlage bet Silben angeben, fety blöfclid)

ttcjenb einmal au3 bem (Srbboben aufgeftiegen ; fie laffen fid) ba3

gefallen wie o^ngefäljr bie SQßilben ben Sottrag eineS 2JKffionatr3.

9tun metbet neuerlich audj £err bon ftumbolbt au8 bem

io Ijof)en SKotben: ber Slltai fety au$ einmal gelegentlich aus bem

Siefgrunb heraufgequetfd)t Worben. Unb ihr fimnt (Sott banfen,

ba§ e3 bem (Srbbauche nicht irgenb einmal einfällt fidj jtoifdden

^Berlin unb Sßotfibamm auf gleite Sßetfe feiner (Bähungen ju

entlebigett. ®ie ^atifet Slfabemie fanetionirt bie SotfteHung: bet

i& Montblanc fei) gana aulefet, nadt) böHig gebilbetet (Stbrtnbe auä

bem Bbgtunb ^etoorgeftiegen. ©o fteigert ftdt) nach unb nach ber

Unfinn unb Witb ein allgemeiner Solfä» unb ©elehrtenglaube,

gerabe wie im bunlelften 3eitalter man &ejen, Jeufel unb ihre

SBerfe fo fidjer glaubte, ba§ man fogar mit ben gräfcUdjflen feinen

20 gegen fie borfdjtttt.

£ier tjab' idt) immet ben gtofjen Äönig Stftatthiaä öon Ungarn

beWunbert, Welcher, beb, h°h** ©ttafe, betbot Don $eren au reben,

Weil e3 teine gäbe. O^ne Äönig au behalt tdt) mid^ im

©tiöen eben fo gegen jene ©trubler, ©btublet unb Quetfd^et

ss inbem td) bet ftatut in intern gtofcen £t)un einfachete unb gtan*

biofete Littel auttaue.

^nbeffen bebaut id) bod) bon $etaen jenen Wertt)en bor^üg:

liefen 3Hann, bet bon bet d)inefifc§en ©tänae $et nichts melben

batf ald WaS in Spotte gilt.

s ba§ aus bafc 8 gefallen g
x aus (gefallen n ^etauf«

gequetfd)t aus ^etaufgequetfd^ft 12 itgenb einmal 16 nach unb

nac^ g
1 über 3uletjt 18 Steufel aus Teufeln 19 glaubte g

l

aus glaubten 23 Weil— gäbe g
x gesperrt 27 bebaut g

l

aus bebarf
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S3etaet$ mit toenn i# fortfahre toon fingen JU teben bie bidj

bitect ni$t intercfftren; itgenb einen Hnflang in beinen Suftfinben

toitfl bu bo$ tootyl finben; miä) bringt nichts Don meinem alten

erprobten SBege: bie ^hobleme fachte faäjte, toie 3toiebetyäute 3U

entyfiHen unb töefpect ju behalten für oflen toa^tljaft fiiU «leben* s

bigen Änoänen.

3fö fönnte no<$ biet fagen toie bie legten ©enbungen mid&

bef$äftigen, auä) im (Sinjelnen ip e« toofjl Reitet unb ottig, abet

julejt etfa>int e3 mit eä feüen SRofen bie obfatten abet nidfjt

o^ne Waajfominenföaft unb Äeime. $e älter i$ toetbe, je me^t 10

fcetttau id& auf ba3 ©efefr tootnaäj bie SRofe unb ßilie Mitf|t

Söeimat b. 7. Hob. 1829

141,5 itjnen g* aus $$nen allem g aus allen 6 ba9 g üdZ
btingt p

1 aus btinbt 12 jut] butdj bie 19 im g aus in

24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 151, 4. Antwort auf Zelters Brief vom
5. November 1829 (Briefwechsel V, 301) 139, n vgl. zu

125, 8. 9 24. 25 vgl. Briefwechsel V, 326 140, 14 Zelter

meldete am 27. October 1829 (Briefwechsel V, 237) einen

Unfall, den Felix Mendelssohn in London durch einen Starz

mit dem Wagen erlitten ; am 14. November (Briefwechsel V,

316) berichtet Zelter von dessen Abreise nach Deutschland

20 vgl. Tageb. vom 1. November 1829 (XII, 147, 12—15). 384;

über Wilhelm Friedrich Graf v. Redern (1802—83) vgl. ADB.
XXVII, 522 141, 1 vgl. zu 20, 4. 5 2 vgl. zu 134 d. B.

S vgl. ZU 134, 11 17 Vgl. ZU 11, 2. 3 20—23 vgl. zu 107 d. B.

*140. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 183

142,4 Plunket Adresse: „An ein löbliches Postamt. Dahier"

Vgl. zu 134/5. 151 und 172 d. B., Tageb. XII, 149, 25—27

142, 2 vgl. zu 134, n.

14U Handschrift von John (143, 4. 5 g) durch Herrn
Prof. Dr. Edmund Stengel in Greifswald 1902 zur Collation

eingesandt; gedruckt: G.-Jb. VII, 167. Dazu ein Concept
von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 183, woraus zu bemerken:

142, 9 berpfüäjtetften g aus berpflid&teften 143, i fetnetet über
geneigter 4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 151, 28. 152, l und zu 102, 4.

5 begatten g
x aus galten 6 Nach Änofpen g* Klammer
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142. Handschrift unbekannt; gedruckt (als Einblatt-

druck): @octf)c an bie ben 28. Hugufl 1829 gefliftete ©efeflfcfyift

füt auälänbtfdje fcfjöne Literatur in Sellin. (HU 3Jlanufcti)>t

für bie 2WitflUeber unb ©äfte ber öefellfdjaft gebrutft 3m freiet

be3 28ften Stugufl 1832.) 1 Bl. 4°, wiederholt bei F.W. Gubitz,

Erlebnisse, Berlin 1869, III, 140, Strehlke I, 206, mit vielen

Abweichungen. Nach 146, 16— 19 und Tageb. XII, 152, 1. 2

nicht an die am 26. October 1824 begründete Gesellschaft

selbst, sondern an deren Stifter und Vorsteher, den Criminal-

director Julius Eduard Hitzig in Berlin (vgl. ADB. XII, 509)

gerichtet; vgl. Goethes Brief vom 28. August 1830.

Vgl. Tageb. XII, 152, 1. 2. Antwort auf das von Hitzig

und Streckfuss unterzeichnete Glückwunschschreiben der

Gesellschaft vom 24. August (Eing. Br. 1829, 561), worin

es heisst: „Es ist das Schicksal hochbegabter Geister,

welche durch ihr Wirken ihr inneres . Seyn in Viele über-

tragen, dass sie auch ihr äusseres Leben zum Gemeingute

machen. . . . Dieses Schicksal haben Sie mehr als irgend ein

Mann unserer Nation erfahren und der Tag, an welchem
Sie Ihr achtzigstes Lebensjahr antreten, wird diese Erfahrung

mannigfach bestätigen. . . . Mit diesem Gefühle wird ein

Verein — verbunden sich gegenseitig mitzutheilen, was die

deutsche Dichtkunst beachtenswerthes hervorbringt — Ihren

achtzigsten Geburtstag feiern. Wir, welche der Verein zu

seinen Vorstehern gewählt hat, sind beauftragt, Ihnen solches

auszudrücken. Und, indem wir ausser jenem allgemeinen

Bande, das Alle mit Ihnen verbindet, uns noch durch die

von Ihnen erfahrene Freundlichkeit mittelst eines beson-

deren Bandes an Sie geknüpft fühlen, genügen wir hierdurch

diesem Auftrage mit der wärmsten Liebe, der innigsten

Verehrung und den eifrigsten Wünschen für die lange Dauer

Ihres schönen irdischen Daseins. Die Dauer Ihres geistigen

Daseins unter den Lebenden, kann, als gesichert für alle

Zeiten, kein Gegenstand des Wunsches mehr sein." 144,8—10

vgl. zu 20, 4. 5 14 vgl. zu 134 d. B. 15 vgl. zu 134, 11

21. 22 Den Berliner und Leipziger Musenalmanach 146, 15. 16

Dem Glückwunschschreiben liegt eine Liste, „Derzeit in

Berlin anwesende Mitglieder der Gesellschaft" bei, welche

die Namen von Streckfuss, Hitzig, v. Bülow, Chamisso,



352 Lesarten.

Gubitz, Lichtenstein, Neumann, Raupach, Simrock, Zeune

u. a. enthält.

•148, Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 183b

147, 5 @ute 9 aus gute Adresse: ,9fo grl. 3<xtobi, Ijier, ober

in SBergern"

Vgl. Tageb. XII. 152, 2. s 146, 22 Nach Tageb. XII,

152, 24 wohl eins der „Tagesblätter Ä
, die Goethe am 13. No-

vember 1829 zurücksandte 147, 2. 3 Am 13. November
(Eing. Br. 1829, 413) Übersendet Auguste Jacobi einen Brief

des Kanzlers v. Müller aus Bologna; vgl. zu 98, 19.

144. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 147, 22 g
Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

8. 88. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1829, 187, worauB zu bemerken : 147, 7 3§nen, g* üdZ 8 toeldjer

nach erhalten [üdZ] 12 ein tooljlgearbeiteted g* aus einen roof)I-

Qeatbeiteten SUtobed g
% in Lücke später eingefügt 22. 23

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 152, 22. 23 147, 7. 8 Von Antoine Bovy
aus Genf, datirt vom 26. October (Eing. Br. 1829, 414), worin

dieser die Wiederaufnahme der Arbeit an seiner Goethe-

medaille vom Jahre 1824 berichtet. Vgl. 146. 150 d. B.

und F. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Original-

aufnahmen von Goethe's Bildniss, Leipzig 1888, S. 101

147, 14—16 vgl. 154, 1.

145. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 150, 22 g
Mit Zelters Notiz: „Singet 17. ftüV Gedruckt: Briefwechsel

V, 313. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 184, woraus zu bemerken: 148, 3 (Suer g* aus <5to.

Qfticbcrid) 5 toaä g* üdZ 7 fyemad) g
% üdZ n unb g*

aus um 20 <£)aini3 21 man g* über er 149, 1 SHefe— 2 aR
10 angetroffen g

x üdZ 12 %tx— \i später zwischengeschrieben

15 2)u— freunblid)fl aR is fonnte^ 1 über fann großer 19 Qtoax—
23 gebenfen mit Verweisungszeichen auf Bl. 185 für: nnb ba-

bev mufj tföcfyf! merfanirbig feyn, bajj 19 jefct g
x üdZ 24 feit

nach ftrf? 150, 10 So^le 13 ging aus ginge 14 <£infid)t

g
l über Kenntmft 20— 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Darauf folgt, mit der Überschrift: ,9ln benfelben" auf

Bl. 185 folgender Passus, dessen erster Absatz später in den

Digitized by Google



Lesarten. 353

Brief vom 31. December 1829 (unten 198, 25 — 199, 9) über-

gegangen ist:

2)u metbeteft einmal tum einem Sftenjet, ber nid&t auf bas

freunblidüfle metner in feinen Schriften gebadet faben foQe; tdj

mußte biftpr toeiter nidjjtö bon iljm, benn i$ Ijätte biet $u tb,un,

menn i$ midfc barum befümmern tooEte, toie bie ßeute midj unb

b meine Arbeiten betrauten. 9lun aber toerbe idj bon aufjen l)ct

belehrt, mie ed eigentlich mit biefem GritifuS fid^ bereit : 2> Globe

bom 7. 9lobember madjt mi$ hierüber beutlidj, unb eS ift an«

muttyg ju feljen, mie ftd) na$ unb na$ ba3 fteia) ber Literatur

ermeitert f)at. SBegen unfrei eignen ßanbdleute unb Hnfedjter

10 brauet man ftd^ ntdjt mefyc au rubren, bie ftadjbarn nehmen und

in (Sdfmfc.

21u3 gebadetem SBlatte fe!>e id) nun, ba§ §err SHenael gleidj

=

jeitig mit §etrn Werfet, unb im SBünbnifj mit bemfelben tyättc

auftreten füllen; e3 ift einer ber 3u*ödfgebliebenen, ber nun aueb,

15 gern anbere boreilenbe SGBanberer ju retarbiren berfua^te. Um
au$ ettoaS au fetm, möchte er ft$ unb und Überreben, bie 3eiten

[Lücke] unb 9ttd)ter feljen nidjt borbeb,, unb bie 2Ber!e biefet in

ifjrer Ärt berbienfUid&en unb in ber 8iterargefdjid(jte einen efjren»

botten Spiafc berbienenben SRänner fönnten im beeren unb befferen

so ©inne not$ mirffam febn, menn man gteidfc nodf) beutfa> Öegenben

unb ©eifler jugiebt, benen fie bortyeüljaft febn fönnen. 3fa ber

©teEung iebodj toeld&e §etr Werfet, i$ moHte fagen Wenjel an«

nimmt, nehmen fie ft$ nid&t fonberltd& au3.

Vgl. Tageb. XII, 152, 93. Antwort auf Zelters Brief vom

10. November 1829 (Briefwechsel V, 309) 148, 19. 20 Fried-

rich Anton Freiherr von Heinitz (1725— 1802), seit 1777

preussischer Staatsminister und Chef des Bergwerks- und

Hüttendepartements, später auch des Salz- und Münzdeparte-

ments 149, 6 vgl. 181, u, 160 und 181 d. B., Glencks Brief

vom 80. October (Eing. Br. 1829, 392) 150, 7. 8 vgl. Musen-

almanach für das Jahr 1830, hsg. von A. Wendt, Leipzig,

S. 1—8: „Die ersten Erzeugnisse der Stotternheimer Saline",

Briefwechsel V, 20. 327 f.

*14t» Tgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Die Zeichnung

ist auf einem Sedezblättchen aufgeklebt

Vgl. zu 144 d. B.

©oetljcS ?üerfe. IV. «bU). 46. »b. 83
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147. Handschrift von John in Hirzeis Nachlas« auf der

Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes Verzeichniss

1874 , 8. 280) 152, 3 28. ist Schreibfehler für 33. 16 g
Mit Reichels Präsentat ,19. — " Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 8 d. B. genannten Fascikel, Bl. 112,

woraus zu bemerken : 151, 9 unter g* über onrcfy 152, 3 33.

io—i3 aR Ii Änftd^t g* aus &bfidjt 16. n fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 158, 4. 5. 6. 7. Antwort auf Reichels

Brief vom 22. October 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 111),

vgl. Tageb. XII, 144, i». 20 152, 1—9 Reichel antwortet am
19. November 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 114): „Gern

vernehme ich die Absendung der Ergänzung des XXXIII.
Bandes; allein zwischen hinein, also nach den Frankfurter

Recensionen, kann ich sie nicht mehr setzen, da diese schon

auf Bogen 8 schliessen, und Bogen 12 bereits gedruckt ist.

Ich lasse sie nun nach den Jenaischen folgen." Die beiden

„kleinen dramatischen Stücke", Prometheus (vgl. Tageb.

XII, 152, 13. u) und Götter, Helden und Wieland, erschienen

am Schluss von Bd. XXXIII der Ausgabe letzter Hand,

S. 241-290.

148. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 183 *>

152,9o 110 g üdZ 21 106püdZ 153,9 ob über ba% lies:

3»nfecten Sftnen angenehm s @uganaifd)en ©ebitgen g* unter

Heu (ßaneifdjen Berge

Vgl. Tageb. XII, 158, 5. 6 152, 90. 21 vgl zu 102, 4 und

Tageb. XII, 151, 26. 97.

149. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 186

153, 12 mit üdZ 13. u bem — ©d^mcHet aR für Q. Sd?me(fler)

u ©tunben g aus ©tunbe 15 toelä>r g aus toetd^c Silbifj [!]

g aR für Portrait 16. 17 Untetföttebemn g aus Untet3eia>

neten. Adresse: Hn §. bittet Sototence

Über den Adressaten vgl. Tageb. XII, 144, 27. 28. 145, u
148, 20. 152, 26. 186, 15 153, 14. 15 vgl. Tageb. XII, 153, 26.

150. Vgl. zu Bd. 37. Nr. 53. Schreiberhand 154, 90. 91 g
Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 89. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand
,
Abg. Br.

1829, 186, woraus zu bemerken: 153, 19 oielfältigffcn 154,1
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ökfdjäft g
% aus (Sefdjafte 4. b frfjönftcnS g

% aR 5 biefe nach

ba§ er 6 gu $aben g* ÜdZ 7 alte üdZ gar toot)l mödjt

<7
S über nad? meinem tPunfd? 8 bagegen— idj g* üdZ tocnn

nach aber 9 maä)t g
% aus machte 10 nerme^rt g* aus ber«

mehrte 10. 11 werben mödjte: tote nachfolgt:

Vitam impendere vitae. MDCCCXXX.
g* nach münfdjte (g* über mürbe), mie nachfolgt: ie 3at>re3

18 heftend #
s über fdjdnjtens 19 getoifj] t>exfid^evt 20—24 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 153, 23. 24 154, 1 Soret hatte Tags

zuvor seine Übersetzung der Mejerschen Bemerkungen zu

Bovys Goethemedaille (vgl. zu 144 d. B.) an Goethe zur

Begutachtung eingesandt 7 Die Jahreszahl 1824 wurde in

1831 verändert 10. 11 Die Handschrift (vgl. die Lesarten

des Concepts) fiel fort, vermuthlich, weil Bovy am 10. De-

cember 1829 „15 Francs pour chaque inscription graveä"

forderte 15. 16 Ein Exemplar der Medaille sendet Goethe

erst am 3. October 1831 an Soret, vgl. Uhde a. a. 0 S. 161,

Zarncke a. a. 0. S. 101.

151. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 186b

155, 3 einigen nach lefenb ». 9 £ag3gef(f)td)te g
3 aus §ett-

gef$idjie nach dag 6 bovin nach bod? 12 fold)e g* über biefe

Vgl. Tageb. XII, 153, 24. 25 und zu 184, 11.

Hier folgt ein erst nachträglich aufgefundener Brief

vom 17. November 1829 an Louise Seidler nach dem
Concept von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 34:

Staufen Sie, meine 31>eure, 311m oHerfd^önften ber grau bon

2lf)lefelb für iljre geneigte Ifjeilnafyne ; e3 mar mir ntd&t unerwartet,

ober eS freute tniä) bo$ fykfjlid) ba§ biefe toürbige 3)ame über«

einfHmmt mit und unb, aU ßunftliebenbe felbft, ft$ überzeugt:

b tute nottytoenbig unb toortljeUtjaft e3 ifl, unfern guten Aünfxlern

einen toeitem ©eftdjtäfreia unb einen breitem SRottt ju oerfd)affen.

Übrigen^ pnbe unter ben gegebenen Umftänben nidjt gerabe

nötfjig bafe bie fdjäfcbaten neu antretenben Sßerfonen ftd^ eigen*

1 aum oüerftt^önften g
l üdZ 2 geneigt [!J g

% üdZ s neu

antretenben g* ÜdZ
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f)<5nbtg untertreiben, tdj fyabe fte in ba3 33eraeidjnifj eintragen

laffen unb bie 3fttyfong. b fl
<i
u Bemerft.

£iebeti folgt mein legtet ßremblar bet Statuten; erbitten

Sie ftdj gelegentlich einige ton $errn b. Cuanbt.

SBenn Sie fitan b. Söettfyern f$riftliä) an \fyt S008 erinnern 5

tootten, fo toirb eä toof)lgett)an |er}tt; benn iäj mujjj erft Outttungen

für bte brüte Serie bon 5>re3ben erhalten unb bie famt iä) nidjt

tt)ot)l bedangen bi3 tä) bie 3at)Iung in §önbeu $abe. SHefeS

toerbe aDed mit einem SRale besorgen f bedtoegen auä) bte neu

tjtnjugetretenen SRttgliebet hii batyn toegen ifycer Quittungen ftc$ 10

3U beruhigen gefällig febn toerben.

Sßetmat ben 17. ftobbr. 1829.

exp. eod.

Nach Tageb.XÜ, 154,93. 84 am 28. November abgegangen;

L. Seidlers Antwort vom 20. November in demselben Fas-

cikel, Bl. 95.

162. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 187 b

156, 2. s unb — bon g über unb audj s. 4 bamit— fetm g
unter baburdj erreicht roorben feyn 7 bie nach fyabe 8 $ftan*

jen« nach 2Jbbilb(ungen) 9 numetitten ttdZ to toobon

—

Plummer fefjlt üdZ n bürde) — Soigt aR 12 ju fjaben über

melcb.es

Vgl. Tageb. XII, 154, 20. 21. Antwort auf Voigts Brief

vom 14. November (Eing. Br. 1829, 419), worin dieser „um
eine kleine Summe zur Bestreitung der Restauration der

gemalten Namen auf Täfelchen für die Landpflanzen* bittet

156, 1 Voigt schreibt: «Die neue Terrassenmauer [im bota-

nischen Garten zu Jena] nebst Stufen ist nun endlich, und
gerade noch vor Thorschluss der Witterung, fertig, und wird

hoffentlich im nächsten Frühling schon grosses Vergnügen

gewähren."

168. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Johns Hand 157, 4. 5 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und
K. Göttling, München 1880, S. 83. Dazu ein Concept von

2 3<rt)lung 9* aQS 3Q¥*n 10 SRitgliebet g
% ÜdZ 10. 11

fict}— toerben gestrichen, dann letzteres g* durch Punkte

wiederhergestellt
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derselben Hand, Abg. Br. 1829, 188, woraus zu bemerken:

156, 18 (E&iffte g über Stempel 157, i unfern aus unferm

4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 154, ai— 23 156, 16 Band 26 der

Taschenausgabe, von Göttling am 4. December zurückgesandt

(K. Fischer, a. a. 0. S. 84) 18 Carl Friedrich-Stempel, vgl.

Tageb. XII, 154, 22. 885 157, l—3 vgl. zu 132, ie. n.

154. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns (157, 7—158, 19) und
Schucbardts (158, 20— 159, 25) Hand 158, 16— 16 g 160, 1—

164, 12 fehlt. Gedruckt: Briefwechsel V, 329. Dazu ein Con-

cept von Schuchardts (157, 7— 158,9. 158, 20— 159, w) und
Johns (158,io— 15) Hand, Abg. Br. 1829, 189, woraus zu be-

merken: 157, 7—158, 15 folgt mit der Oberschrift: »Qrortfejjung"

auf 158, 20— 159, 35 157, 10 beanttootten g aus bebonbeln

19. is gletd^eitig*pt)antaftifdjen aus gleichzeitigen un(ö) 19 toeldje

nach bie 21 todte über tft 22 gezogene g über perfdjrobene

unftnnigeä g über einiges 23 rei$ ju toetben üdZ 158, 2.

3

betgleicfjen g über foldjes 3 bannt g Über sugjetdj 4 28unbei«

Triften aus Huterfdpiften [Hörfehler] 5 fiober. nach Hos
bebliegenber g über jener Nach 6 kein Alinea Nach 9

folgt mit Alinea:

S)en übetbliebenen Kaum britt noä} benufcen bir für ben

©elbfdjnabel , 5)on 3ucm, genannt fiaufi fc$önften8 au bonfen;

bu Bttngft mit betgleid&en 2)tncje nä$et für beten ftäfje i$ und)

jurajtete.

16—19 fehlt mit Ausnahme des Datums 159, 4 bot g aus

öon fitdjlt$en nach aller ©trafen g aus ©ttafe 5 Stuben«

toefen 25 Nach 3af)i$unbett3 folgt: fjtebey f<olet) 160, 1—

164, 12 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 156, 7 - 9. Antwort auf Zelters Briefe

vom 13./14. und 15./17. November 1829 (Briefwechsel V,

316—329), denen eine Anfrage Friedländers an Zelter vom
15. November 1829 (Briefwechsel V, 824) über den Ursprung

des Namens Mephistopheles beigefugt war 159, n. 18

Über die Abschrift von „Fausts Höllenzwang*, Passau 1612,

in der Weimarischen Bibliothek vgl. zu 172, 12—20 160, 1 ff.

Hier nach Riemers Abdruck im Briefwechsel V, 332 ff. ohne

den Versuch einer Textkritik des wirren Unsinns.
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*155. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 188

164, iT toetbe ans teerten n. is petfönltdf nach unb 18 ju
üdZ gehören nach aber fyab idj oon erhielt p aus erhalten

fyabe 25 ©efölligfett # aus gefällig 165, l nodj nach idj

% ftnb g Aber f^abe fenbe Sterbet) 15 Über werbe idj 3^"c"
bergl. um nach fenben 3 aU ÜdZ Nach 4 unausgeführtes

Verweisungszeichen 9. 10 an biefeit aus tiefer

Nach Tageb. XII, 156,9— n am 21. November „mit

16 Exemplaren der Bilderchronik des Sächsischen Kunst-

vereins" abgegangen. Vgl. zu 12/13 und 151/2 d. B.

*166. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 190

165, is in {mmburg aR u 10 &x. ÜdZ

Vgl. Tageb. XII, 157, 9. 10 und zu 16 d. B.

157. Vgl. zu 4818 (Bd. 15). Schreiberhand 168, 6 g
Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel mit
F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 351. Dazu ein Concept von
Schuchardta (165, 18—167, is) und Johns (167, u—168, 4) Hand,
Abg. Br. 1829, 191, woraus zu bemerken : 165, 18 toät 19 tooTjl

g üdZ 166,6 fie g über bas Büchlein gefd&tteben

i $aben — J^euerfter g üdZ 10 (Sommer g über SImplej

n uitb Ungefd&tofjneS, Balb gelungen balb g über mißlungen

unb 16 gern — fäty g über in 2lnfprud) nehmen möd>te

167, 6 gelinben aus gelinbem 92 barf nach fann 168, 4

toa3 — 7 fehlt mit Ausnahme des DatumB
Vgl. Tageb. XII, 157, is. Antwort auf Rochlitzens Briefe

vom 16. October und 9. November 1829 (Briefwechsel S. 341.

345) 166, 5 vgl. zu 27, 3 167, u vgl. zu 98, 19 21 vgl.

Briefwechsel S. 350 f.

*158. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 193

168, 9 uerfe^le — anzeigen über tfiemir oermelbenb angemel»

bete aus angefenbete u ba§ ber 12 fomme g aus fotnmt

erhalten aus erholte

Vgl. Tageb. XII, 157, 13—15 und zu 114 d. B.

159. Handschrift von Schreiberhand, 1882 im Besitz

von Gotthilf Weisstein in Berlin, unzugänglich; abgedruckt

von demselben im Berliner Tageblatt vom 22. März 1882,

Nr. 137 (Aus meiner Goethemappe), hier nach einer von

Herrn Dr. Montague Jacobs gütigst gefertigten Collation.
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Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 192,

woraus zu bemerken: 168,22. 169, l toobutdj id) aR für (Hur

mnfj idj 3ugleid? befennen) tno in? 169, 1.2 auf— 3*** üdZ

3 felje g über finb 5 Staub s. 6 eintoirfen 1 fi($ aus ftdya

biefe] bie s au$ aR 12 unb üdZ 13 totffenfd&aftltdjert

nach uielletdjt aud? fonft rjtcrrjer gehörigen Steden bearbeiten

ben Anfang mad?en 16 um] unb Wohl im Text einzusetzen

170, 2 Überfluß 6 eben g aus (5ben biefeS 12 toit nach

ZTad?bem nur 13 unfre 2t ^ßr&ftbenteu g aus Sßtdftbent

27 lange fdjtoebenben durch g übergeschriebene Zahlen aus

fdjtoebenben laugen 171, 1. 2 t)oa)ad)tung3t)ott g üdZ 3— 5

fehlt mit Ausnahme des Datums. Adresse: Sin 3fofy*nne8

2Jlütter, Dr. u. SProfeftor au$ ©ectetr. ber Seopolbimfdjen Stfabe*

wie nadj SBonn

Vgl. Tageb. XII, 157, 12. Antwort auf Müllers (vgl.

ADB. XXII, 625) Brief vom 3. November (Eing. Br. 1829, 429),

womit dieser im Auftrage von Nees v. Esenbeck (vgl. 170, 21)

einen Probeabdruck zweier Kupferplatten übersendet, „welche

nach den der Academie mitgetheilten Zeichnungen und in

Übereinstimmung mit der bereits vorliegenden Lipsschen

Tafel [vgl. Bd. 38 Nr. 27] Herr van de Velde in München zu

arbeiten übernommen hatte. Ob Sie nun den bevorstehenden

Abdruck des altera Textes und der Nachträge über den

Zwischenkiefer selbst mit einigen Worten gütigst bevorwor-

ten oder die Academie hiezu beauftragen wollen, hat Herr

v. Nees selbst in beiliegendem Schreiben [vom 28. October

1829, Goethe's Naturwiss. Correspondenz II, 170] augeregt.

Für den Fall, dass Euer Excellenz letzteres vorziehen, bin

ich beauftragt, beiliegende, Namens der Academie verfasste,

ganz kurze Vorerinnerung zur gefalligen Beurtheilung und

beliebiger Abänderung beizufügen. Beim Abdruck des Textes

und der Nachträge wäre nur die ältere Bezeichnung der

Tafeln zu ändern und die Academie dürfte sich vielleicht

erlauben, an der Stelle, wo der anerkennenden Äusserungen

mehrerer Anatomen gedacht wird (Zur Morphologie I. p. 232.

233) einige neuere durch Ihren Aufsatz angeregte schätzbare

Mittheilungen von Anatomen in einer Anmerkung namhaft

zu machen« 170, h vgl zu Bd. 40 Nr. 192.
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*160. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 194

171,9 ju nach \ft Adresse: Salinen Stocect. <&Und nadj

Stotternheim bei) Srfuxt

Vgl. Tageb. XII, 157, 21. 22 und zu 149, 6.

•161. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 194

171, 14 (Sto 2Bo$Igeb g
x spater hinzugefügt 15 Überfenbe anbe^

durch g
l abergeschriebene Zahlen aus &nbe^ überfenbe n bafc

18 gemalten 172, i. 9 aR s ßurrant is (Surr, n (Sopte

nach eine an über ber

Vgl. Tageb. XII, 158,8—10. Antwort auf Göttlings Brief

vom 6. November (Eing. Br. 1829
, 400), womit dieser eine

Abschrift des Faust'schen Höllenzwanges übersendet, die

ihm ein Herr von Kleefeld zum Ankauf für die jenaische

Bibliothek zum Preise von 10 Thalern angeboten habe.

„Die Copie scheint mir darin etwas eigenes zu haben, dass

sie von einem Passauer Abdruck von 1612 gemacht ist, da

die gewöhnlichen von 1605 sind. Ew. Exzellenz überlasse ich

es nun gänzlich, ob Dieselben uns diesen Höllenzwang von

eigentümlichem Gerüche zuwenden wollen oder befehlen,

dass er dem Unterhändler, welcher versichert, dass das

Buch einer armen Familie gehöre, wieder zugestellt werden
soll" 171, n. 18 vgl. Tageb. XU, 158, 3—7; Göttling dankt

am 27. November (Eing. Br. 1829, 444) für die Mittheilung

der Annali und übersendet die Quittung des Baron Kleefeld

über zehn Thaler für Fausts Höllenzwang 172, 1. 2 vgl.

ZU 22,17—19.

162* Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

173, 18. 19 g Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt

und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 23. Dazu

ein Concept von Johns Hand in dem zu 12/13 genannten

Fascikel, Bl. 41, woraus zu bemerken: 173,3 Nach ouS^u^a^len

Alinea 8 Nach tootten Alinea 18—20 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XII, 158, 12. 13. Die hier angekündigte An-

weisung über 200 Thaler an J. J. Elkan in Weimar (vgl.

Tageb. XII, 158, 10. 11) befindet sich im Concept von Johns

Hand in demselben Fascikel, Bl. 38, und lautet:
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§ett SBanqutet 6lfan toirb fjieburdj t)öflid)fl erfudjt, an

^>ofr. Söinftet in 2)tesben, aU Gaffe UJcttoaltet beä ©äd)f. Äunfl»

bereinä, bie Summe bon 3toc9 ©unbett ÜljaUrn <Säd)f. ali ben

^Betrag bon Stetig äBeimarifdjen Slctien gefällig au^afjlen 3U

5 Iaffen unb einet atöbalbigen SBiebererftattung getoärttg ju febn.

SBeimax ben 25. ftobbr. 1829.

acp. corf.

168. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 195

173, 33 anbertrauen motten g aus anvertraut faben 174, 6

früher g über an 9 ergöfcte g über erfreute in @rn>äljnunö

g über über 10 Cinjelnen g aus einzelne 11. 12 bei ftubfet*

fti$e y aus mit ben Äubfetftic&eu is ftnb g über maren

17 berfpare g aus betfbarenb mit Adresse: #errn Gtottetie

3nfb. Semite SBerlin

Vgl. Tageb. XII, 159, as. w und zu 110,17.

Ein von Strehlke III, 231 unter dem 2. December 1829

angeführter Brief an Frau Regierungarath Sophie Doris

Elise Meyer, Gattin von Nicolaus Meyer, gehört unter den

12. Februar 1829 (vgl. Strehlke I, 466) und ist abgedruckt

in Bd. 45 als Nr. 135.

Ein Billet Goethes von Schreiberhand für Louise
Seid ler, lautend:

9ln £emoifeHe Seibier ftnb fotoof)! bie Letten Quittungen

al8 bie Soofe borfte^enber Hummern ju gefälliger &uät$ei(ung

10 übergeben ttorben. SBeimat 4 SJecember 1829.

3fr. 20. b. ©oetfje.

wurde 1889 von dem Besitzer, Herrn Verlagsbuchhändler

B. S. Berendsohn in Hamburg, dem Archiv abschriftlich

mitgetheilt. Vgl. dazu Tageb. XII, 161, 15— 18. so. 21.

164. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 196b

174, 22 ©dfiudjarb 23 ©animeb

Vgl. Tageb. XII, 161, 7-10.

166. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

175, 23.24 g Gedruckt: H. ühde, Goethe, J. G. v. Quandt

und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 24.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 12/18 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 50, woraus zu bemerken: 175,»
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$odjtoof)tgfb. aas 2öof)lgeb. 9 Stetten nach \6 10 dummem
g über 2letien is itjrett as— as fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XII, 162, ia. is und zu 12/13. 170. 175 d. B.

•16«. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 196 b, woraus

zu bemerken : 176, a 9Unu>bifä)ett [!] g über 9totljtfd)en 9 Unter-

schrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 162, 10. 16 176, a Am 3. December
1829 entlieb Goethe von der weimarischen Bibliothek:

Rottiers, Description des Monumens de Rhodes. 1828. Livr.

I. II, nebst Atlas, Livr. I. II, vgl. XLV, 247, 82 3 An dem-

selben Tage entlieh Goethe: Raccolta di Scene teatrali

eseguite 0 disegnate dai piü celebri Pittori scenici in

Milano. 1822-28. P. III, Fase. 15-18.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 7. December 1829

an den Cammer-Central-Casse-Controleur C. F. Holtmann in

Weimar, die Auszahlung der Besoldung des verstorbenen Hof-

bildhauerKaufmann an denVormund des minderjährigen Sohns

Kaspar betr., in dem zu 96/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 100.

167. Handschrift von Schreiberhand, 1882 im Besitz

des Herrn F. Fichtner in Leipzig, unzugänglich; abgedruckt:

G.-Jb. IV, 193. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1829, 197, woraus zu bemerken: 176, 11 gegebenen g üdZ

ia bcA g aus ba§ is gelegentlich g üdZ u toeldtje nach üb (er)

17 (Sebent, ai idj fehlt aa mit üdZ 177, 1 erfreu fd&öne

g* aus ©djöne 2. s abf^meljenbet — fjenfietfdjetben g* üdZ
9 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 164, 9. 10. Antwort auf Körners, Hof-

mechanikus in Jena, Brief vom 8. December (Eing. Br. 1829,

470), womit dieser die bestellten Prismen (vgl. Tageb. XII,

164, s) übersendet 176,20 Körner schreibt : „Erlauben mir

Ew. Excellenz, dass ich Sie auf eine Bemerkung vom Dr. Roux
in Heidelberg aufmerksam mache: derselbe will in Prismen

[aus] von mir verfertigtem Flintglase den grünen Theil des

Spectrums auf Rechnung des gelben sehr gedehnt beobachtet

und die Farben in umgekehrter Ordnung gesehen haben*

177,2 Körner: „Gestern war ich so glücklich durch Zufall
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eine ausgezeichnet schöne entoptische Farbenerscheinung

an gefrornen Fenstern zu beobachten, wovon ich nie etwas

gehört habe und daher die Sache für neu halte u
(folgt

nähere Beschreibung).

168. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 195

*

177,n einige nach D(erlegenfyett) 15 guten g
l üdZ 16 bie

nach fo mie ber gefälligen (Efyeilnafyme an unfern Angelegen-

heiten 80 aldbamt g
l aR 178, u—23 folgt als Nachschrift

„3u bem »rief an £. 3üael" auf Bl. 197*» is »renten g*

aus ©rennten 20 nidjt ftanfitt üdZ

Vgl. Tageb. XII, 164, 10. 11. Jügels Antwort vom 15. De-

cember: Eing. Br. 1829, 483 178,4 vgl. zu 134, it.

*169. Concept von Johns Hand in dem Fascikel der

Oberau&ichtsacten .Zoologisches Museum in Jena. Vol. I.

1817—29", Bl. 30 179,8 erfue$e g aus erfud&t

Vgl. Tageb. XII, 165, 5— 7. Antwort auf ein Schreiben

Voigts vom 11. December 1829, worin dieser die Anschaffung

der Schmetterling-Sammlung eines kürzlich verstorbenen

Posamentiers Prager in Jena zu erwägen empfiehlt.

*170. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 202

179, 14 afljier g aus fjter 16 ald nach ausjäten

Vgl. zu 165 und 175 d. B.

171. Handschrift von John 1893 im Besitz des Herrn

Carlo Lozzi in Bologna, dem Archiv zur Einsicht übersandt.

Gedruckt: Berliner Sammlung III, 2, 1514. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829 , 202, woraus zu

bemerken: 180, 2 33üfte fehlt 3 überbringen g über geben

5 fjinlänalidjeS g über mirflidjes e am Orte g üdZ 12—14

fehlt mit Ausnahme des Datums
Nach Tageb. XII, 167, 16. 17 erat am 16. December 1829

abgegangen.

172. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 198

^

180, is Plunket 18 fetner nach uns

Über den Adressaten vgl. zu 134/5 d. B. 180, 16 vgl.

zu 90 d. B.

Ein in Diezeis Verzeichniss (als Nr. 7902) und bei

Strehlke I, 76. III, 231 unter dem 12. December 1829 ohne

weitere Angaben aufgeführter Brief Goethes an Sulpiz

Boisseree blieb unauffindbar.
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178. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 202»»

181,2 ttttaten

Das fehlende Datum nach der Stellang in den Concept-

heften (hinter 171 d. B.) und 161 d. B. 181, 2 vgl. zu 22,

IT—19.

174. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 183, l bofe

g üdZ 6 bteftmal nach auf 8 JTronenbutg 184, n ald g
über au et» 18 g Gedruckt: Briefwechsel V, 838. Dazu
ein Concept von Krauses (181, n—183,») und Johns (183, 10

—184, u) Hand, woraus zu bemerken: 181, 13 berfefct g aus

fefct so eignen si golbenen 182, i. 9 einet— <£mfid)t g aus

einem unglaublidjen grortjdjreiten ber C^inftdrjt 2. 3 £fyatgefä)icfs

lidjfett nach ber 4 Seüt g aus Seü 7 £Be{)agIidje3 8 aud*

3u|predjen nach Dir 10 gönnft g über jönft 14 legitimtreit

g über barfteüen u beinern — nie g über nodj lange nid?t

16 biefer aus bifett nach Didj 3U Surrogate g über Lücke
bebürfen g aus befennen 17 gibt g aus gibft so eine g über

bie Ti £eut S7 3m — 3ufatmnenf)ang g aus im gati3en

pfammen 183, 4 gityugefetten g aus ^ugejeQen 5 bafj g aR
6 toenn nach bafj bon g aus bom ftebefigue g über Lücke

btefcmal gestrichen, dann g wiederhergestellt auf g über

vor itxg ÜdZ ber g aR 8 &roneburg barirt g ÜdZ
burä)au8 nach parrtert traben 9 fabelt g nach hätte so fafct

# über fd>lie§t toeiäliä) # aus toeiglid) 21 (Retarbation g aus

Oiebartation 28 aulftfjalteft g aus auSfdjolteft 184, 1 ber

nach betner s betner g aus in beinern 6 na$ tote bor durch

^ übergeschriebene Zahlen aus bor tote na$ 9 toie g Über

eb, lo mitteilen g aus mitteilten 14 aß] au# ju toetben

14 @ä— 19 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 167, 15. 16 181, u vgl. zu 149, 6

182, 4. 5 vgl. 154 d. B. 9 vgl. Briefwechsel V, 326 f. 17 Faust,

Oper von J. C. Bernard und Spohr, vgl. Briefwechsel V, 319

23 Von Auber, vgl. Briefwechsel V, 174. 341 f. 188, 6 vgl.

195, 4—6 7 Werneuchen, der Sitz der .Musen und Grazien

in der Mark" 8 Eronberg im Taunus, Sommeraufenthalt

des Grafen Reinhard n— 21 vgl. Graf, Goethe über seine

Dichtungen II, 2, 518 f. 184, 6 vgl. 194, 14-23, 197 d. B.,

Briefwechsel V, 344 ff.
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175« Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreibernand (wohl John)

185, 18— 20 g Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt

und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 26. Da-

zu ein Concept von Johns Hand in dem zu 12/18 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 50 b
, woraus zu bemerken: 184, 21

fyebutcf) 23 80 x% ©.[äcfyftfdj] 23. 94 9Betmarif($e g fidZ

185,2 fyerfyrr 6 fe$ g über iß i mit jenem beigefügten

T. 8 Hebet— Aünfllet gesperrt 9 2ßa3 g aus Das IDentge

toaS aUcnfaflS g üdZ tjinpfügen fömtte g aus tjit^^ufiigen

r^ätte mit g über nod? i& ben nach audf 18—21 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 167, 17. is und zu 165 d. B. 185, 7

Über Preisaufgaben für bildende Künstler. Den Beschützern

und Freunden der Kunst und zunächst den Mitgliedern des

sächsischen Kunstvereins gewidmet von Quandt. Dresden.

0. J. [30 S., 1 BL] 8 °.

176. Handschrift nicht zugänglich. Gedruckt: Goethe -

Erinnerungen. Vom Geh. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille

(Jena). Separat - Abdruck aus der „Frankfurter Zeitung*

vom 16. April 1899. S. 2. Dazu Fragment eines Concepts

von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 51, woraus zu bemerken: 185, 2i unfern einige 186,

7

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 167, 12. is. Der Adressat (mit vollem

Namen: Johann Friedrich Gille) war Landes -Direktions-

Rath in Weimar 185, 24 vgl. zu 90 d. B.

177. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

186, 20. 21 g Dazu folgende Nachschrift (Uhde S. 28):

2Ba3 bie Wanten bct britten Serie betrifft, fo bitte foldje

in ber Otbmmg i^ter «ftumutetn folgen ju Iaffen, toel^eS mit

bog natürltdjfte unb unberffinglid^fte f$eint, tote e3 ja au$ be$

ben erfien Serien gegolten toorben. 3)te Wanten bet ^ödjften

£>errfdjaften flehen audj tyter «Rümmer ttadj borauS, unb fo

fdjliefeen ftd) bie folgenben an, toie flc beigetreten.

Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt und der Sächsi-

sche Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 27. Dazu ein Concept

von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 51, woraus zu bemerken: 186,18. 12 meine— anjufdjlie&en
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g aus unb befteirä 311 empfehlen 20—82 fehlt mit Ausnahme

des Datums 22 19.] 18.

Vgl. Tageb. XII, 168, 28. Antwort auf Quandts Brief vom
18. December 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 52), Tgl. 175

d. B. Quandts Antwort vom 80. December 1829 (vgl. zu 202,

is. 14) in demselben Fascikel, Bl. 57.

178. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 199

187, 3 San! üdZ 4 9la$rt$t g üdZ 5 mit nach mir bte

^reyljeit, (gegenwärtiges 3U überfenben unb 3u>ar in nach

Seither 11 bon unferm g aus burdj unfem 15 Dtelleidjt über

irgenb 19 unb nach unb begünjttgt 20 batyt g OdZ Nach
20 folgt g mit Verweisungszeichen ©irfje 90* [Bl. 198 *>] Steinen

©te pp 21 biefen g
l aus biefem 188, 1 ablegt g

l über auf-

fteUt 2 teuren g üdZ 3 unb augleidfj gestrichen , dann

letzteres g wiederhergestellt

Vgl. Tageb. XII, 170, 13. u; über den Adressaten vgl.

zu 88 d. B. 187, 8. 22 Nach dem Tagebuch „Rouleau und
Kästchen"; Münchhausen dankt am 23. December (Eing. Br.

1829, 498).

179. Handschrift, von Schreiberhand (189, 3. 4 g?) nicht

zugänglich; gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und das

sächsische Erzgebürge, Stuttgart 1877, S. 286, als an Gustav
Friedrich Richter, Breithaupts Gehülfen und seit 1830

Administrator der königlichen Mineralienniederlage in Frey-

berg, gerichtet. Dagegen verzeichnet das Tagebuch (XII,

170, 14—17) und das Concept von Johns Hand (Abg. B. 1829,

203 b
) Breithaupt als Adressaten. Aus dem Concept ist

ferner zu bemerken : 188, 18 ben nach unb, im Mundum über-

sehen 19 jebod) g üdZ 189, 3— 5 fehlt 6— 10 aR als

w 9todjfd)rift* 8 erfudjte g aus etfudjt gu — gehabt üdZ
9 mürbe mid) baburd) immer feljt Adresse: 2ln £etro Ober*

bergtatf) unb SPtof. SBteittjautrt in Urenberg

Vgl. Tageb. XII, 170, u— 17. Über den Adressaten vgl.

Bd. 42 Nr. 169 und W. v. Biedermann a. a. O. S. 280 f. 188, 11

Nach dem Tagebuch für die Grossherzogin Maria Paulowna
189, 7. 8 vgl. zu XLII, 192, 6—19.

180« Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 190,5 g)
im Besitz des Herrn Dr. von Martius in Berlin, vgl. zu Bd. 37

Digitized by Google



Lesarten. 367

Nr. 174, Bd. 39 Nr. 218. Abgedruckt von L. Geiger im
G.-Jb. XXVIII, 77, falschlich als an Martius selbst gerichtet

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 206,

woraus zu bemerken: 189, n gegenwärtigen fehlt tofifet] toeijj

12 mi$ $at] bafc midj is. u be^'m $ftonaen fehlt ; dafür un-

ausgeführtes Verweisungszeichen 15 oerna$m befd&Äfttgte

16 unb auälangenben über angefommenen n. is Sag — auf»

gejeidjnet] 5£og, mannigfaltige 33etfud&e anfiettenb 20 greunb

21. 22 ob— ifl] audj ob ein (koncept ft$ finbet, ober eine Slbfenbung

aufgezeichnet tf* 190, 1. 2 meinem Gmtfle in bet SBiffenföaft

2 aeiffret$e fehlt 4 (Sm. ^od^toolilgeboTen fehlt 5. 6 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Antwort auf des Kanzlers v. Müller Brief vom 22. De-

cember (Eing. Br. 1829, 491), welcher lautet: »Ich schreibe

heute an Martius; dürfte ich Ew. Excellenz gehorsamst

bitten, mir nur mit einem Worte zu sagen, ob ich ihm

Ihre Antwort als wirklich bereits längst abgegangen oder

ehstens zu erwarten bezeichnen soll?" Vgl. 186 d. B.

181. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829 , 204

190, 8 überbtingenben g über beyfommenben

Vgl. Tageb. XII, 170, 25. 26 190, 9 vgl. zu 90 d. B.

14 Vgl. ZU 149,6.

182. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 191, 13. 14 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880 , 8. 85. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1829, 206 woraus zu bemerken:

191, 13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 170, 26—28.

*188. Concept von Johns Hand in dem zu 3 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 117 192, 7 in nach Velin

Vgl. Tageb. XII, 171, 20—22. 24—26. Reichel übersendet

am 31. December 1829 den fehlenden 17. Bogen und meldet

am 8. Januar 1830 den Tags zuvor erfolgten Eingang des

Manuscripts zum 31. Band der Taschenausgabe (in dem-

selben Fascikel, Bl. 118. 119).

*184. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829 , 206

192,14 Monzo 15 Das erste de fehlt

VgL Tageb. XII, 171, 9—u 192, is Histoire de France

par Bignon, vgL 226,3. 249, 10. 259, 7. 8, Tageb. XII, 184> 24.

Digitized by Google



368 Lesarten.

185, 9. it. 18 14 La Monaca di Monza, historischer Roman
von Giovanni Rosini, vgl. Tageb. XII, 171, 4 H. Ii Die

Oeuvres de Alfred de Vigny, Paris 1828, befinden sich noch

jetzt in Goethes Bibliothek.

186. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 193, s ba

fehlt; von Riemer (Briefwechsel V, 348) fälschlich vor form

(193,6) ergänzt 7 (Buten 38. 194, 10 ©olbfmibt 195,7

roir g tidZ aud) g aus nodj 8 g Oedruckt: Briefwechsel

V, 848. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829 , 204 , dem zu 193 , 3 gefolgt und woraus ferner zu be-

merken ist: 192, so com 17**« g üdZ 193, 6. 7 fo famt— festen

g aus an fo bafj es euren— fehlen Farm 10 anbeten n ernften

g über Ieud>tenben 15 ben fehlt 16 befäjhjiartigen nach per«

treiben fudjenb g aus fudjen 26 70oer 28 ©olbfmib 194,

1

^nttoidfelung 10 ©olbfnribt g aus ®otbfd)imb 18 für mid) g

fldZ 195, 1 12. #unbett 5 Contes g aus Conde 7—9 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 172, 18. Antwort auf Zelters Briefe

vom 17./18. und 21. December 1829 (Briefwechsel V, 341. 345)

198, 17 Eine Figur aus Goldsmiths Vicar of Wakefield 22. n
Das Urtheil über Goldsmith und Sterne ist fast wörtlich

aus dem Tagebuch vom 20. December 1829 (XII, 169, 19—»)

übernommen 194,14— 23 vgl. zu 184,6 195,4—6 vgl.

EU 183,6.

186. Handschrift von Schreiberhand (wohl John 196, tt.

24 g) im Besitz des Herrn Dr. von Martius in Berlin ;
vgl. zu

Bd. 37 Nr. 174, Bd. 89 Nr. 218 195, 13. u ItebenStofitbifl«

bete^renbe g aus liebenätoütbige berichtete 196, 23. 24 g Ge-

druckt: G.-Jb. XXVIII, 78. Dazu ein Concept von Johns Hand

in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Allgemeines Vorkommen

der Spiral - Gefasse in dem Bau der Pflanzen oder vielmehr

Allgemeine Spiral Tendenz der Vegetation" (Spiral Tendenz

1829), Bl. 16, woraus zu bemerken : 195, 12 feften 13 lieben*

tnütbtge 14 belefnrenbe g aus beri$tenbe 19 gctoibmetc nach

(0 196, 8 Nach tjat folgt ohne Alinea, g
l gestrichen : Qier

bie Hubrif meines ilctenfrfitfes me(d>es t<$ bitfer Slngeleaenfjeit

um bey bem Stnbinm ber Hatnr mtb bevm fefen <&>

fnljnma, aebeuber Sänften nidjts ^räcf^nlaffen 12 1828 aas

1826 ? 23—25 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 172, 26. 27 und zu 180 d. B. Antwort

auf Martins' Brief aus München vom 20. August 1829 (in

Goethes vom 27. December 1820 über Martins
1

Vorträge aus

der Iris 1828/9 in demselben Fascikel, Bl. 9 ff. ao— aa vgl.

zu 187/8. Martins antwortet am 18. Januar 1830 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 17); „Von dem Befinden Sr. Majestät

des Königs kann ich das Erfreulichste melden. Seine Maje-

stät sollen gegenwärtig auffallend besser und von der heiter-

sten Gemüthsstiramung seyn. M

*187. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

197, s vgl. das Tagebuch von Dienstag, dem 29. December

1829 (XII, 173,20): .Abends Professor Riemer. Vorbereitung

auf morgen".

Hier folgt das Fragment eines Conceptes vom 27. Decem-

ber 1829 ohne Adressaten, nach 196,20—22. 235,18 vermuthlich

an den König Ludwig I. von Bayern gerichtet und

nach Tageb. XII, 180, n. u am 12. Januar 1830 abgegangen

(Abg. Br. 1829, 203 von Johns Hand, von Riemer {R) durch-

corrigirt):

. . . sugefjen. Unjer (SHüdf gcmeinfam mit fotoiel Xaufenb 91 n*

gehörigen mu§ ed feljn Met^ödjftbiefclben md)t nur erhalten,

fonbetn aud) in tote großer unb beljagUcfyet jtfyitigfeit $u Hüffen.

SHödjte und bodj balb eine Öeifl unb £«a ettybenbe 9lad)nd)t

5 £u toerben.

Unb fo botf tdj toofjl, bie unnerbTÜdjlidjfte >Äntjängtid)tett

betljeuernb, 25otftel>enbe$ tt)iebert)olt entfd)ulbigen unb uitdj uer«

e^tung«ooll unterzeichnen.

Ferner folgt das Concept eines Briefes vom 28. Decem-

ber 1829 an die Vicomtesse Henri de Segur nach

dem Concept von Krauses Hand (370, l— is nach einem

fragmentarischen Mundum von Johns Hand, Abg. Br.

1830, 56):

i Unfer R aus uufet i unb R aR 7. 8 öete^rungSüott

R über üeretjreub

©oct$e# ?öcrtc. IV. «b$. 46. Sb. 24

demselben Fascikel, Bl. 7) 196, n. 12 Aufzeichnungen

äöetmor b. 27. Tccbr. 1829
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SÖenn id) mich in reiferen Sfafjren beSjentgen erinnerte toad

mir als #inb, alä Unaben, aU Jüngling bie nteifie Sufmerffaim

fett abgewonnen, toaS mich tiorjügUch angeregt unb geförbert hätte

unb folcheä nun mehr tooetifch btlblid) barjufteften trottete fo

tonnt id) faum hoffen, burdj eine Dergleichen Solge eigentümlicher &

3nnerlid^feiten ben 9lntf)eil meiner eigenen £anb£« unb £eben§;

genoffen ju geroinnen; niemald aber mar mir in ben ©inn ge*

fommen bafj auch auSroärtä, befonberS beti unfern roefUidjen 9tach-

barn für biefe treuherzigen §9efcf)ränftheiten eine eingreifenbe

jLI)etlnat)me fidt) ^eroorttjun toerbe. Die 3"t hflt mich anberä 10

belehrt unb id) finbe ben großen Sßort^eil be3 trofan SUterä, bafe

man Dasjenige enblidf) froh b**bortreten ftetjt an beffen möglicher

Gnttoicfelung man in früherer 3eit gejtoeifelt hatte.

Sie finb e3 tiortrefflidje lebenSfunbige Qfrau bie mir abermals

hieoon ein beftfttigenbeS 3eugnifj erteilt, Sie mochten bem graben 1*

be$ bertoitfelten ^rrgartend folgen, ©ie Ijaben fidt) mancher in

bemfelben angetroffenen ßtnaelheiten gefreut unb entfchltefjen fidj

in einem ähnlichen Ablauf bei ©efrfji^tliä^en ba^jenige norjuführen

toa8 einem jarten gefitteten Sßublifum gefällig unb erfpriefelidj

fetin tonnte, anftatt baß mein ütoman, roie bie SBelt felbft, mit 20

folgen Geraderen, ©ttten unb SSorfaHheiten Durchfochten ift r
bie

man aus itjm unb ihr, jum beften einer f)öf>eren ©eift* unb

©itten*35ilbung gar gern entfernen möchte.

2 al3 Anaben im Mundum wiederholt und gestrichen Das

Concept hat — abgesehen von zahlreichen Hör- und Schreib-

fehlern Krauses — folgende Abweichungen : 1 beäjenigen fehlt

3 boqüglidj fehlt 4 unb foldt)e3 tioetifdt) — trachtete g über fo

füllte id? faum bic Hoffnung bureb, Ztarßetlung 4. 5 ©0 fonnte

—

hoffen g üdZ 5 eine foldjc ££olge eigentümlicher g über be=

fcfyrenfter (g aus befdjrenft ber) 6 ben g über ba§ 7 Nach
gettrinnen folgt : aud> beburft es einiger §ett bis es fidj mit baraus

rjeroonjeaanaenen IPerfen befreunbe 9 eingreifenbe g über be»

ftimmte 10 h^bort^un] finben aus befinben toerbe] fönne

12 froh herbortreten] getoorben 12. 13 möglicher ©nttoidfelung]

froren ßebendgaug u IebenSfunbige g üdZ abermals g
x üdZ

15 ertheilt g
x über ucrleit 15. 16 motten— folgen g

1 aus finb

—

gefolgt 18 norfluführen g aus fortzuführen 19 unb erftirtefjlich

g aus unerftiriefjüch 20 mein g über man eine 23 ©itten

g
1 und g aus fittlio^en entfernen g aus entbehren
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mt Ungebulb ertoart ie$ hofax bie Arbeit bie ©ie metner $10*

buctton gegönnt unb freue mtd& aum borou3 au fe^en toa$ beu biefer

©tdfctung oon bem 3Reinigen übriggeblieben, ober oielmeljr toa3

ou§ meinem langen unb breiten inbimbuetten Seben für eine eble

5 toeiblidje ©eele boraüglid) SBemerfenätoertfyeä fyrborgegangen, too«

burdj benn ber Slutor ba3 SBfinfd&enStoertye erfährt er tjabe ba,

too er al8 €inftebler (Sebantfen unb dmpfinbungen nieberaufd&reiben

fid) betreibet, grabe ba in ba3 SWgemeinere ber beffem (Bemütljer

einautoirfen ba3 Ölfid gehabt.

10 <Segentoärtige3 ift gefd&rieben in ber ©praä> in ber idj allein

ffifug bin meine eigenen Gmpfinbungen unb Öebanfen mitautfytten,

ber ftemben $biome me^r ober weniger mä$tig bermag id& bodj

nid&tä aU ba§ fa>n @e|agte au fagen, toill id) auf meine eigne

Söeife leben fo erfd&eint oft ba3 SBefle unb Sinaigfte toa3 man
15 mitteilen möd&te aU ©oloeciäm.

3n gegenwärtigem pralle jebodj barf idj auf eine Vermittlung

hoffen bie fi# mir fdjon auf bie mannigfaltigfle Söeife ertoiefen

unb erprobt fytt. 3n ber banfbarften Hnerfennung ber mir er*

toiefenen 2^eilna^me.

20 2B. b. 28. Secember 1829.

Antwort auf den Brief der Vicomtesse de S£gur aus

Paris vom 26. November 1829, übersandt vom Grafen Rein-

hard am 10. resp. 16. December 1829 (Briefwechsel S. 315.

317), worin es vom „Guillaume Meister" heisst: »Ces idäes

philosophiques, cette connaissance profonde du coeur huraain,

cet enthousiasme pour tout ce qui est noble et beau, a

pen£tre mon äme; et pardonnez a ma t^merite\ j'ai ose*

traduire le Roman que je relis toujours avec un nouveau

charme. Avant observ^ que plus un ouvrage est concis,

plus il plait a mes compatriotes, j'ai chercne* a rdunir vos

pense'es sublimes dans le cadre le plus ressere', j'ai aussi —

4 au3 — unb g
x aus auf biefer langen ober Seben g

x aus

SebenS & ooraüglidfjeä 6. 7 er Ijabe ba too g aus bafj er ba

grabe too 7 Oebancfen unb @mpftnbungcn g aus 3U benfen

empfinben 9 gehabt g nach tjätte 10. 11 allein fätjig g
l über

gewohnt 13—15 toiH — aU [über 3um] ©oloectem g aus unb

ba mirb oft 3um Cotlictfm 311m beften unb einjigfien mitteilen

modf)te

24*
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pardonnez-le moi, e^agne* tont ce qui aurait pü blosser les

oreilles des jeunes personnes, et les tableaux qui pouvaient

faire craindre aux Meres de voir Guillaume dans les

raains de leurs filles : je m'afHigeais que vos lecons de vraie

morale fussent perdoes pour elles: je suis une vieille femme
et je dois m'interesser a mes jeunes semblables". Goethe

concipirte seine Antwort am 28. December 1829 (Tageb. XII,

173, is— n. 21—93), mundirte den Anfang als Einlage zum
Briefe an den Grafen Reinhard vom 11. Marz 1830 (244 d. B.),

hielt dann aber das Ganze zurück (vgl. zu 269,»—ta).

188. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 207

197, 7 fönnen g über fönnten 9 fefcen g aus festen non nach
mid? g über mit ben g aus benen 10 unterrid)tet [aus $u

unterrichten] toexben g über moüten befannt machen 13 mürbe

g aus mürben Nach baburdj g üdZ frifdj, dann gestrichen

14 frifdj g üdZ fetm g über merben Gedruckt: G.-Jb.

XXII, 47

Vgl. Tageb. XII, 174, 19. Antwort auf Contas Brief

vom 26. December (Eing. Br. 1829 , 511), worin dieser an-

fragt, ob Goethen »noch mit den Wiener diplomatischen

Berichten gedient wäre" (vgl. G.-Jb. XXII, 68).

Ein Concept der Oberaufsicht vom 31. December 1829

an die grossherzogl. Oberbaubehörde in Weimar, das Quar-

tier des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann betr., in dem
zu 96/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 91.

18». Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 198, n. 12

(Sntjdjetbenfte 199, 22 0Jtt)ton3 g aus EUronS 200, 1 Steuner

Mit Zelters Notiz: „5 Jan. 30 angek." Gedruckt: Briefwechsel

V, 353. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 208, woraus zu bemerken: 197, 18 Sragöbie nach Komöbie

198, 1 jebod) g über ©erfahren tft um Stfd&ter* g über iriil*

tonifa)e 1.2 befymbelte — ejutomirte g über yi epibemiren

[Hörfehler] 4.5 ßiteratorfreunbe g aus Ötterowr 11 unb g
über nur baä nach er fyat (aus ijatte) 13. 14 toünfd)t—oer«

nehmen g aus mär ia> neugierig ju erfahren ie Stoed g über

lüunfa? is nie— Reißen g aus mer benn bte bre$ ^rofefloren

finb eurer Unioetptät 22. 23 hierüber — gloffiren g aus #teju

roitt idj ntd&tä anfügen 25— 199, 9 fehlt, vgl. die Lesarten
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zu 145 d. B. 199, u $af)t3 is bem g über im 19 itjit

g aus ifnn n conteruettiten 22 i$ ans ftd^ Wixotö auf

g über in 93 Stytrad&ium g später in Lücke eingefügt

200, 3 bem g aus ben 7 meinet uottgen UeDetjeugung 9 er«

flott über liege 15 eine nach ben 16 unb — 19 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Nach Tageb. XII, 175, 2 am 1. Januar 1830 abgegangen;

kreuzte sich mit Zelters Brief vom gleichen Tage (Brief-

wechsel V, 351) 197, 16 Vom 17. December 1829 (Brief-

wechsel V, 342) 18. 198, 3 vgl. zu 54, 28 und Zelters Ant-

wort vom 7. Januar 1830 (Briefwechsel V, 360) 198, 18

Zelter antwortet am 7. Januar (hier nach dem Original)

:

„Über deine Fragen, wegen des öffentlichen Geheimnisses,

lege das Langerraannsche Zettelchen bey. Ausser den drey

genannten Herren wird auch noch vom Prof. jur. Philipps

gesagt dass er zu den Papimanen gehöre; ich selber kenne

keinen dieser Herren persönlich. Übrigens will ich gelegent-

lich den Prof. Ganz oder Gans befragen der so verschwiegen

ist wie ein Glokkenspiel*. Langermanns Zettel vom 5. Januar

ist Zelters Briefe vom 9. Januar angeklebt; der Correspondent

der Allg. Zeitung sei Gans. „Von Professoren, die katho-

lisch geworden sind, ist hier keiner ausser Jacke, der es

schon vor mehreren Jahren in Bonn oder vielmehr in Kölln

wurde*. Ranke habe das Gerächt von seinem Übertritt in

Wien mit vieler Empfindlichkeit dementirt, Val. Schmidt

seine Absicht, in Prag feierlich überzutreten, auf Anraten

Wilkens aufgegeben 25—199, 9 vgl. die Lesarten zu 145 d. B.

und Zelters Brief an Goethe vom 17. Juni 1828 (Briefwechsel

V, 65) 199, 22 vgl. XXX, 202, Werke 49, II, 3—15, Kunst

und Alterthum II, 1,9—26. VI, 2, 401 f. Über die Münzen

von Dyrrhachium: Werke 49, II, 7 27 vgl. 222, 10 und

Zelters Brief vom 13. Januar 1830 (Briefwechsel V, 366).

*1»0. Concept von Johns Hand, Abg. Briefe 1830, 1*

201 , 1 bie nach (107 2 ft<$ üdZ 5 ftdj befutbe üdZ fo

würben fte über fie 6 fd>öne über entfd?iebenfte 11 fcer—
SBänbd^en aus biefe SBänbdjen in ifjrem Derlauf 12 auf über

bind) 15 eine gteidje SBoIjltljat aus ein gleidjeä (Slütf 16 ge*

blieben nach mir 16. 17 bie fdjäjjbarfte 9JKtgift über ba3 griiubs

lidjjte (Hreignijj nunbüdZ 18 betfelben aus beffelben i9jefctaR
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Vgl. Tageb. XII, 176, 4— s 201,3 vgl. Tageb. vom
11. December 1829 (XII, 164, 26— 165, i): „Hofrath Vogel

meldete, dass Frau Grossherzogin -Mutter durch einen Fall

im Zimmer das Schlüsselbein gebrochen habe"; 211 d. B.,

231,9. 289,3—6 und zu 244, 15. 16 9. u „Die letzte [VI.]

Lieferung meiner Werke" (Tageb. XII, 176, 5. e), vgl. zu 47, 1.

191, Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 1 202, 20

Sludj g* aus au$ erfdjetnen g* aR für feyn ai (Sto flauer*

liefen g* für 3^0 Konigl. 22 bic Silber g* über fte 203,

1

geroig g* üdZ 2 unfere g* üdZ Gedruckt: Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulowna, Weimar 1898, S. 53

Vgl. Tageb. XII, 176,6. 7 202,4.5 Zum 2. Februar 1830,

dem Geburtstage Carl Friedrichs, vgl. zu 196. 201. 213

d. B„ 229, 1. 18. 19, Tageb. XII, 174, 20. 21. 177, 9. 10. 13. u. 178,

1. 2. 179, 8. 9. 22—26. 28. 180, I. 22— 25. 181, 11. 24. 25. 182, 14. 15.

183,8.9. 184,5— 7. 186,21.22. 188,27.28. 190, 15. 16. 191,1— 5.

i7.i8.2i.22. 192,11— 13 13. 14 Vom 30. December 1829 (in

dem zu 12/13 d. B. genannten Fascikel, Bl. 57), vgl. zu 177

d. B. 21 In der zu Dresden am 21. December 1829 ab-

gehaltenen Generalversammlung des Sächsischen Kunst-

vereins fielen zwei Gewinne auf Loose der Grossherzogin

Maria Paulowna, nämlich auf Nr. 244 „Ansicht des Kreuz-

gangs am Dom zu Zürich, gemalt von Otto Wagner " und
auf Nr. 246 „eine Landschaft von Farnley, eine nordische

Gegend vorstellend
8

. Die Gewinne langten am 2. Februar

1830 in Weimar an (Tageb. XII, 191, is—20), vgl. 229, 8 und
zu 217 d. B. 203, 2. 3 vgl. 206, 8—10 und zu 117 d. B. Über
Adolph Kaiser vgl. Goethes Brief an Quandt vom 27. Mai
1830.

*192. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 2 203, 11

Lücke ergänzt nach Tageb. XII, 176,8.9 u 9Jieine g aus

meine n ferneren Adresse: „Sin SB. 3f. ©inteni$ ab*

augeben bei) §etm grege u. <§,omp. ßetpjig"

Vgl. Tageb. XII, 177, 17. 18. Antwort auf des Adressaten,

eines im Bankhause von Frege und Comp, in Leipzig An-

gestellten, Brief vom 18. December (Eing. Br. 1829
, 490),

womit dieser die ersten drei Gesänge seiner Verdeutschung

von Lord Byrons Don Juan übersendet.

Digitized by Google



Lesarten. 375

*193. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 2 208, 21

be\) nach ba§ 204, 3 Je^n !ann g über ift 5. 6 beitragen

cetmag g aus beitragen fann

Vgl. Tageb. XII, 177, 18. 19. Antwort auf Wellers Neu-

jahrs-Glückwunsch vom 1. Januar (Eing. Br. 1830, 3) 204, 3-7

vgl. 204 d. B.

194. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 205, 7. 8 g
Gedruckt : Briefwechsel II, 390. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, lc, woraus zu bemerken: 204, 10

imb] nodj 12 bebeutenben g üdZ julefct nach fo 13 fo ge-

strichen, dann wiederhergestellt 17 eingreifenbe g über be*

beutende 18 tote tdj g über unb geiröfte benn, inbem g über

wenn 19 fiitten g aus ftiÜfdjroeigenben gettöften batf g üdZ

20 ©0— 23 aR 205, 1 eine g ÜdZ ein nach memgjtens

2 olfo nach fo 3 fe^n Werben g über ftnb 4 aufommen! g
über werben 5 unfern nach allen immer g üdZ 6 bleiben

bürfle g aus bleibt 7—9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 177, 19. Knebels Antwort vom 8. Januar

1830: Briefwechsel II, 391.

195. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829 , 207

205, 13 SBer, g* aus wer 15 ©eifte g* über Sinne 16 ge*

toorben, er g* aR 17 einen aus eine 19 wobei) er g* über

ber wirb benn g* über gewiß 20 fann g* üdZ 23er$fig*

Itdje [!] g * aus nerjüglidje 22 ©rimalbt [g aus ©rimalti] —
Wittd g* durch übergeschriebene Zahlen aus ©lauber, 2HiHet

unb ©rimalbt 206, 4 gleichfalls g* üdZ 6 Söerbienft g* über

gelingen 10 ein — feint g
% über e8 mir oiel ^freube madjeit

Gedruckt: G.-Jb. XXIII, 6, mit fehlendem Datum

Vgl. Tageb. XII, 179, 14. 15. Antwort auf Prellers Brief

aus Rom vom 11. December 1829 (G.-Jb. XXIII, 5) 205, 12

vgl. Goethes Gespräche über Poussin und Claude Lorrain

mit Preller und Eckermann (Biedermann, Goethes Gespräche

V, 214. 299) 22 Giovanni Francesco Grimaldi (1606-80),

Jan Glauber, genannt Polydoro (1648—1728) und Francois

Millet (1642— 1670), vgl. G.-Jb. XXIII, 30 206, 8-10 vgl.

zu 203, 2. 3.

196. Handschrift von John im Grossherzogl. Sachs. Haus-

archiv Abth. A XXII Carl Friedrich Nr. 79 206, 23 0»br
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207,1*. l« g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1830, 8, woraus zu bemerken: 206, u fehlt 19 insofern

nach menn 24 toeld&et g aus hielten 207, l ftattlicfye aus

ftftttltd^e s beilegen g aus bartegen 6 im ©tanbe [über

^fallc] fe$n g nach Fonnen 8 id) nach fetjr 10 beg — &uf*

forberung g aus in jebem anbeut ©efäHigen n ba& g über
n>ie fetjr & über id> Ijotyn <gr üdZ 13 innigen g üdZ
14—17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 179, 28. 180, 1 und zu 202, 4. 5.

197. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 7 207, 23

ftabrifaten aus gabtifütionen Adresse: „An die H. T. Ch.

Feilner Berlin8

Vgl. Tageb. XII, 180, 12. 13 und zu 184, 6. Antwort auf
Feilners Brief vom 19. December (Eing. Br. 1829, 512).

108. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 208, 9 bem

g aus bcn ttiljrig g über mooon idj 209, 9 bcin] ben 26 tRab*

baten 210,2 atymofoljärifdjen Gedruckt: Briefwechsel V,

864. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,
8b, woraus zu bemerken: 208,5 iffö 7 grabe 9 fetjn bem]

ben rührig] toobon id) 22 jufammenge^eftet 209, 16 $afe*

g Über fajt 18 ni$t nach unb 23 3$ 0 aus nnb id)

210, 4 trifft g über paßt 7 e3 g über bas

Vgl. Tageb. XII, 180, 13. 14. Antwort auf Zelters Briefe

vom 7. und 9. Januar 1830 (Briefwechsel V, 359. 362)

208, 12 vgl. Briefwechsel V, 352 21 vgl. zu 112, 6 209, s

vgl. zu 11, 2. 3 15 vgl. zu 54, 28 23 vgl. 221, 17. 18 und
Briefwechsel V, 363 210, 10—15 vgl. zu 98, 19.

1»9. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 211, 13. 14 g
Dazu eine alte Abschrift im Archiv der Cotta'schen Buch-
handlung in Stuttgart. Gedruckt: J. M. Schottky, Mün-
chens öffentliche Kunstschätze, München 1833, 8. 355. Dazu
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 197*, woraus

zu bemerken: 210, 18 eigene 19 fetner g über ber 211,2

befjanbeln g üdZ 3 neljmlid) g ÜdZ 5 fte g aR für es 10 mit

nach nid?t nur . 12—15 fehlt mit Ausnahme des Datums
15 aBeimat b. 16— 24 Auf angeklebtem halben Folioblatt

(198*)

Vgl. Tageb. XII, 181, 4. 5. Antwort auf Neureuthers

Brief aus Bamberg vom 29. November (Eing. Br. 1829, 463),
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worin es in Bezug auf 65 d. B. heisst: „Mit dem innigsten

Danke erkenne ich Dero unschätzbaren Rath und freund-

liche Theilname, die schönste Ermunterung in meinen

Bestrebungen in der Kunst. Nach Eurer Excellenz Wunsche

habe ich ein schwarzes, aber auch ein farbiges Exemplar,

so wie sie Herr Baron v. Cotta, welcher mir das ganze Werk
abgekauft, zum Theile für das Publikum, dessen Geschmack

berücksichtigend, drucken lasst, beigelegt" 211, 4 vgl. zu

63, 14— 16.

200. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Schuchardts (212, l-
213, l») und Johns (213, 20—215, 2) Hand 214, l bortige üdZ

21 Das Alinea nach toütbe später eingefügt 215, 3 g Ge-

druckt: G.-Jb. XIX, 78. Dazu ein Concept von Schuchardts

(212,1— 218, 19) und John» (213,20— 214, 28) Hand, Abg. Br.

1830, 3, woraus zu bemerken: 212, 15 mögt' m Vor SBtief*

toedjfelä ÜdZ von Kanzler v. Müllers Hand : ed»'üetfd&. 213, 2.

3

einen — toofyfoenfenben (Seift g* aus einem — toofytöenfenbem ©eifte

3 onbern 9 unfern gfreunb p" aus unfete gfreunbe n fyib aus

fjabe 19 jungen Männer g* über Srüber Nach liegen folgt

g
x am Seitenschluss: ben ©d)lu§ fie^e fol 4 b unb 5 21 bm

lebfyifteften g über meinen 22 llnfer g über ber einen foldjen

g über benjenigen 23 ber nach beffen 214, 1 e3 üdZ

3. 4 füllte et g über n?irb es 8 unmutigen nach ifa*«

12 unfeteS 21 Nach toütbe kein Alinea 22 5>a g über tüenu

26 gut aus gute 215, 1—4 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 182, 18. 19. Antwort auf Adelens Brief

aus Bonn vom 3. Januar 1830 (G. Jb. XIX, 75) 212, 1 Über

die durch den Maler Joh. Adam Heinr. Odenthal im Auftrage

von Frau Sibylle Mertens angefertigte Zeichnung des Me-

dusenhauptes im Wallraf- Museum zu Köln, die jetzt im

Goethehause auf dem Treppenaufgang, links von der Thür

mit dem „Salve" hängt, vgl. 229, 11, G.-Jb. XIV, 159. XIX,

115 16 vgl. zu 1, 5 25 Über die Aufnahme des Goethe-

Schillerschen Briefwechsels in Bonn vgl. G.-Jb. XIX, 75 f.

218, 9 Über A. W. Schlegels Verhältniss zu diesem Brief-

wechsel vgl. Schriften der G.- G. XIII, p. VII f. 357 f. 25 vgl.

zu XXXIX, 6, 20. XL, 127, is 214, 3 vgl. G.-Jb. XIX, 115

12 Adele schrieb am 3. Januar: „Von Nees [v. Esenbeck]

werden Sie wohl bereits wissen, dass er nach einer 26jährigen
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Ehe mit einer ebenfalls 20 Jahre lang verheiratheten Frau

von 45 Jahren [Professorin Hüllmann] durchgegangen ist"

22 Über Philipp Franz v. Walther (1782— 1849), der 1830

Leibarzt des Königs Ludwig I. von Bayern wurde, vgl. ADB.
XLI, 121, Schriften der G.-G. XIII, 375.

201. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Abschrift im G.-Sch.-Archiv

mit der Notiz: „Das Original wurde v. d. Mutter H. Dr.

Gustav Kühne i. Dresden geschenkt. Wolfgang v. Goethe.

2G. Dec. 1864."

Vgl. Tageb. XII, 183, 9. 10 („Riemer sendet das Fest-

gedicht. Es ging mit einigen Bemerkungen zurück"). Es

handelt sich um Riemers Stanzen zum Maskenzuge vom
2. Februar 1830, vgl. zu 202, 4. b.

202. Vgl. zu Bd. 83 Nr. 229. Johns Hand 216, n. 12 g
Gedruckt: A. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und

Sternberg, Prag 1902, S. 188. Dazu ein Concept von Schu-

chardts (215, 17—216, s) und Johns (216, 9. 10) Hand, Abg. Br.

1830, 4, woraus zu bemerken: 216,2 toünfc&te jeber g üdZ

meiner 9 aus meine 3 befonbetä g aR empfänbe aus empfänben

nach eit^eln itjn g über fte 11— 13 fehlt mit Ausnahme
des Datums 13 17. aus 16.

Vgl. Tageb. XII, 183, 3, 4. Sternbergs Antwort vom
4. Februar 1830: Sauer a. a. O. S. 188 ff. 215, 19 vgl. zu

47, 1 20 vgl. zu 128, 28.

*203. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 10

216, 17 Sie nach tjte(r) 23 geraden !ann g aus gerät!)

Vgl. Tageb. XII, 184, 11—13 216, 15 Die Recension über

Krummachers „Blicke ins Reich der Gnade" (Werke 42, 1,

16— 19. 363 ff), vgl. Tageb. XII, 176, 26—28. 177, 15. 21—27.

178, 19. 20. 179, 17— 19. 180, 5.6. 183, 14— 16. Röhrs Ant-

wort vom 20. Januar: Eing. Br. 1830, 30, vgl. Tageb. XII,

184, 18. 19.

*204. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 217,

12. 13 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1830, 12, woraus zu bemerken: 217,12— 14 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 184, 13. 14 217, 2 vgl. zu 204, 3—7.

218, 6. 7 und Tageb. 189, 3. 4. 28. 190, 1. 191, 6. 7.
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206. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 10

Vgl. Tageb. XII, 184, u— le. Döbereiner antwortet am
22. Januar (Eing. Br. 1880, 38): .Der Goldschein, den der von

Ew. Excellenz mir gnädigst gesandte und hier wieder zu-

rück erfolgende silberne Löffel in einer Blaukohlbrühe an-

genommen, ist das Resultat der Reaction des mit Wasser-

stoff oder mit irgend einer alkoholischen Materie verbundenen

Schwefels".

Zwei Schreiben der Oberaufsicht vom 20. Januar 1830

an den Bibliothekar Prof. Dr. C. W. Göttling und den Rent-

amtmann F. E. Lange in Jena, selbständige Anschaffung von

Büchern bis zum Betrage von 50 Thalern betr., in dem zu

86/7 d. B. genannten Fascikel.

•20«. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 10 »>

Vgl. Tageb. XII, 184, 26. 27. 185, 12. is 218, 6. 7 Betrifft

den unterthänig8ten Vortrag der Oberaufsicht an den Gross

-

herzog Carl Friedrich „wegen definitiver Anstellung des

Dr. Wellers bey der Akad. Bibliothek zu Jena" (Concept

von Johns Hand, datirt: Weimar den 20. Januar 1830 im
G.-Sch.-Archiv), vgl. zu 217,2.

207. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1830, 11

218, M neulidj g aus neu Adresse: Hn £etrn grommonn ben

Sünoern 3ena

Vgl. Tageb. XII, 185, 23—25 und zu 8, 23.

*208. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 219, 21 ty*

toon 220,7 g Dazu ein Concept von derselben Hand in

dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs,

Bl. 123 b
, woraus zu bemerken: 219, 16 Nach funn Alinea

is mit nach mie er fdjon— SJecbt üdZ 29 fehlt 19 ber—

Slbbrürfe g
l aus nott ben— Slbbrütfm 220, 1 au über mit

2 nettjetfen aus aushelfen 4 gefdje^e 5 5Daä nach IKidj uui>

7. 8 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 187, 19. 20. Antwort auf Reichels Brief

aus Augsburg vom 21. Januar 1830 (in demselben Fascikel,

Bl. 120), worin es heisst: „Ew. Excellenz sehe ich mich ge-

nöthiget aus einem in der Correctur befindlichen Bogen

des XXXI. Bandes das anliegende Blättchen auszuschneiden,

und mit der gehorsamsten Bitte zu übersenden, die darin
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befindlichen Lücken zn suppliren, was wahrscheinlich bei

Absendung des Afanuscripts vergessen worden ist. Es wird

dieses leider in etwas einwirken auf den Gang des Ge-

schäfts, da ich nun wenigstens 14 Tage dieser 32 Seiten

der Typen entbehren muss, bevor ich sie wieder ablegen

und zu neuem 8atze verwenden kann* 219, 18—20 vgl. zu

124, 17. 18 28. 24 vgl. 212 d. B. Reichels Antwort vom
4. Februar 1830 in demselben Fascikel, Bl. 121.

209, Vgl. zu Bd. 89 Nr. 65. Johns Hand 221, w g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880 , 8.87. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 14 b, woraus zu bemerken:

220,11 toobet) nach für 22.23 öotatiglid&en g* üdZ 24 irgenb

g* ÜdZ überfcnben g* über mitteilen 221,4 Nach formen

folgt ohne Alinea 221, 12. is, dann mit Alinea 221, 5— 11

12 nft$fteu8 über halb, dann g
l gestrichen bem SBergnügen

aus bes SBergnfigenS 1* Sefud)3 näd#en3 [üdZ] entgegen 14. 15

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 187, 22. 23. Antwort auf Göttlings Brief

aus Jena vom 20. Januar 1830 (Briefwechsel S. 86), worin

dieser im Auftrage von Professor Gerhard in Rom die Bitte

des archäologischen Instituts ausspricht, Goethe unter seine

Ehrenmitglieder aufnehmen zu dürfen und für die „Annali*

desselben „irgend einen Artikel über ein antikes Kunstwerk"

erbittet. Göttlinga Dank vom 31. Januar 1830: Briefwechsel

5. 88.

210. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 222, 4 au

nach bewerfen 9 foden g üdZ 223, 9 (SJjatedjiämen 16 frafttg

fehlt 224, 3 ju g üdZ 226, 12 g Gedruckt: Brief-

wechsel V, 379. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, ll b
, dem zu 228, 16 gefolgt und woraus

femer zu bemerken ist: 221,22 am nach qodj roefUid&en aus

fübtoeftlid&en 23 übet — fobairn g über ficht fobann 222,

2

rjieburd) aufgeregt g üdZ btt aus bte er 4 babeü — allem g
x

Über unb 6. 7 tooljltfjun nach bef(onbers) 7 nidjt nach

irg(enb) 7. s unter fid& g
x üdZ s SBettad&tungen 9 fotten

fehlt 11 meine unb betne 14 gatt g
1 über Sdjall 18 2öir

g
l aus mir 23 and) nach in ben 25 toäre g

l aus toäx ja

g
l üdZ olme i!jn g

x aus <rf>nebm 223, 1 ßatyarfU g
l aus
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Gatarfiä 8 etnfdjrteb 19 fjfreunbe nach im(mer) 19 fdjon

g
% über aud> 20 audj OdZ 3« äBottten g

l über mödMen

224, 3 ju fehlt jene g
x aR för btefe 1 Qfinben 0 ans ftnben

SalomoniS o; aus ©alatnotii§ 9 beuten aus aasbeuten 11 auf

nach unb 15 Hrmfeligleit g ans Hnfetyidfjfeit 19 (Sine g
x

aus eine 20 roeg g üdZ 91. 93 SBefefttgung 0 über
tfortification

23 aufriefen aus aufju$te1)en 25 hingegen g
x üdZ immer nach

frevlid? 225, 11 öon Altern unb Beuern is SBittcrung g
l über

IDirfung is 3Ka$ aus ÜJta$3 90—226, is folgt auf Bl. 15«

21 bodj ^ üdZ 24 3fo SÖouriene 2s ben frütj abgelegten

g üdZ 97 Söttid&et 226, 5 ein g üdZ ? Hnififfe unb üdZ

fnneinjufetyen nach in 8 aütZ nach audj 12. 13 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 188, 92. 23. Antwort auf Zelters Briefe

vom 13. 18. und 25. Januar 1830 (Briefwechsel V, 366. 369.

372) 221, 17. 18 vgl. zu 209, 23 91— 23 vgl. Tageb. XII,

165, 20—23. 166, 5—21 222, 10 vgl. zu 199, 27 223, 25 Be-

zieht sich wohl auf Spikers Antrage an Zelter vom 18. Januar

1830 (Briefwechsel V, 374), ob Schiller Englisch verstanden

habe oder nicht, mit Rücksicht auf den Briefwechsel zwischen

Goethe und Schiller V, Nr. 697 und Taschen -Ausgabe 1. H.

XLV, 113 225,3 vgl. 112,6 15 vgl. Briefwechsel V, 372

24 vgl. zu 128, 5 226, 3 vgl. zu 192, 13.

211. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 15

226, 18 f$mei4lid) fehlt 23. 227, 1 eintreffen Dazu ein früheres

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830. 15 b
, dem zu

226, 18.23. 227, 1 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist:

226, 14 3nbem g ÜdZ 15. 16 Ijabe, fityl i$ g über beraubt

17 beraubt g ÜdZ Urfadje g aus Urfadf>en 18 aufä bielfadrfte

g aus mir totelfocf) 19 barin bafj mir g aus barf ia> 90 ju*

fomrat [aus jufommen] g über oernefyme 20. 21 lann— finben

g aus uermao, miä> e. 3U betulngen, dieses g aus !ann mia> e.

beruhigen 23 balb g üdZ toottfommene g über balbige

23. 227, t eintreten [aus eintreffen] g aus ftd? etnfinben 227, 1.

2

bie — getjen g über mir [üdZ] unfre Hoffnungen Dern>irflia)t

feben 2 S5ie8— Saufenben g über IHit ber großen 21ri3ahl

J7öa>ftit»-o Dercljrer ift btes 4 eroig angeljörig g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 190, 1—3 und zu 201, s.
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*212. Concept von Johns Hand in dem zn 3 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 120 b 227, 10

unb nach möge

Vgl. Tageb. XII, 190, 19—21 nnd zu 219, 23. 24.

218. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 17

227, 18 gefynbert felje g
x über mdjt im Staube finbe 228, 2.

3

noraubringen g
x aus anjubringen 5 €to. Äönigl. £otjeit g x

über fjddrftbiefelben 8 gcftnnt bin g
l über bcnfe 10 non

freien geljt g
x nach ausgefprocr/en mtr& n unb bie 2Reimgen

g
x üdZ 12. 13 erbitte — ©lädt g

x üdZ

Glückwunsch zum Geburtstage des Grossherzogs, vgl.

zu 202, 4. 5 und Tageb. XII, 193, 17. 18.

214. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830. 16

228, 17 gufenbe aus jurticffenbe Senenfelben g
x aus 2>enfetben

19 audj üdZ 229, i fplenbibe g
x aus folenbite 3 möge g x hin-

zugefügt

Vgl. Tageb. XII, 192, u— ie 228, n vgl. zu 8,23

229, i vgl. zu 202, 4. 5.

215. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 229,20 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 16,

woraus zu bemerken : 229, 12 anbeten g
1 aus onbere 13 bie

gebadeten g
l über btefe 14 märe g

x aus mär 17 tyoffenben

—

iage 19 bergangenen g
x über heutigen 20. 21 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 192, 16. 17 229,8 vgl. zu 202,21

11 vgl. zu 212,i 13. 14 vgl. Tageb. XII, 192, 20. 21. 25. S6

15 Meyers Besuch verzeichnet das Tagebuch (XII, 194, 19—21)

erst am 8. Februar 1830 18. 19 vgl. zu 202, 4. 5.

*216. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 17*

230, 10 <£ro. £o$toof>fgeb. g über Sie

Vgl. Tageb. XII, 193,2.3 und zu 90 d. B. Adressat

war nach dem Staats - Handbuch des Grossherzogthums

Sachsen -Weimar -Eisenach für das Jahr 1830, S. 18, weima-
rischer Oberschenk und Kammerherr 230, 12 Über den

Grafen Fredro vgl. Tageb. XII, 128, 28. 138, 13.

217. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

231,27 lies: burdjbtungen 233, 10. 11 g Gedruckt: H. ühde,

Goethe, J. G. v. Quandt und der Sächsische Kunstverein,
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Stuttgart 1878, S. 29. Dazu ein Concept von Johns Hand
in dem zu 12/13 d. B. genannten Fascikel, Bl. 64, woraus

zu bemerken: 231,2 unfre gnäbigfte 8 Unftet is aber gern

ben 14 gern fehlt 21 gefdn'enen fyätte aus Ratten 2s ner«

fdjtebeneS g über einiges Stor(enoe) 28 foramt aus fomme

232, 2 bi<§terifd&en g aR 8 ifym g aus if>n 9 inbem g über

wenn 19 %tx\xi — 28 folgt mit Verweisungszeichen auf

Bl. 66 21 unb üdZ 24 böttig fertige« congruirenbeä 233,

4

mit meinen g aus fo roie raeine 5 Nach begleiten Alinea

s tjofft g über toünföt 10—12 fehlt mit Ausnahme des

Datums 12 6 g
Vgl. Tageb. XII, 193, u. 15. Antwort auf Quandts

Brief vom 25. Januar 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 62),

der die drei in der Verlosung des Kunstvereins gewonnenen

Bilder begleitete, die am 2. Februar eintrafen (Tageb. XII,

191, 18— 20), vgl. zu 202, 21 231, 1 vgl. zu XXIII, 259,9

9 vgl. zu 201, 3 16 vgl. Quandts Antwort vom 12. Februar

1830 (in demselben Fascikel, Bl. 67).

*218. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 18

233, 14 gamtUen» g üdZ u. 15 Ijieburdj g aus idj hiermit

15. iß freunblidjera üdZ 17 fety g über bin Adresse: £errn

3.5Buf$. Ä.©.«rtitterte s aGßirt^oft« s Courier. 5)rcäben

Vgl. Tageb. XII, 193, 27. 28. Antwort auf des Adressaten

(mit vollem Namen, der sich unter dem Pseudonym „Abal-

demus" versteckt: Julius Hermann Busch, vgl. Tageb. X,

301) Brief aus Dresden vom 31. Januar 1830, worin er „um
hochgeneigte Übernehmung einer Pathenstelle bei der

Taufe seines dritten Söhnleins" bittet. Sein Dankbrief vom
3. December: Eing. Br. 1830, 351.

219, Handschrift von Schreiberhand (wohl John 234,

3

ben 9lu8jug gl eingeschaltet 16 g?), im Besitz Sr. Excellenz

des Freiherrn Max von Gagern, nicht zugänglich
;
abgedruckt

von H. J. Schröer in der Chronik des Wiener Goethe -Vereins,

Jahrg. III, 1888, Nr. 2, S. 7 (vgl. G.-Jb. X, 291). Auf Bl. 2

folgt ein Auszug aus Cottas Briefe an Goethe vom 28. De-

cember 1829 (vgl. zu 220 d. B.)

Vgl. Tageb. XII, 195, 11. 12 und zu 220. 234. 241. 243 d. B.

• *220. Vgl . zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 236, 9.100 Die

Beilage fehlt. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem
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Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Acta Privata das fortgesetzte

Verhältniss zu Herrn von Cotta und dessen Bachhandlung betr.

Vol. IV. B. 1830", Bi. 4, woraus zu bemerken: 236, 9-u fehlt

mit Ausnahme des Datums. Die undatirte, aber wohl sicher

zu diesem Briefe gehörige Beilage geht dem Concept auf

Bl. 3 desselben Fascikels voraus 236 , ia. u Die Lücke

ergänzt nach Cottas undatirter Antwort (in demselben Fas-

cikel, Bl. 11), worin es heisst: „Euer Excellenz gütiger An-

trag wegen dea Verlags der Metamorphose und Übersetzung

sezt mich hinsichtlich des Honorars von 1000 rh. in pein-

liche Verlegenheit. Ich schlage es nicht gerne ab und
doch ist es nicht im Verhältniss zu dem nach andern Er-

fahrungen zu erwartenden Absatz"; am 19. Mai 1830 schlägt

Cotta dann (in demselben Fascikel, Bl. 23) 500 Thaler

Honorar vor, welches Goethe am 9. Juli acceptirt

Vgl. Tageb. XII, 196, so. ai 235, l Vom 28. December

1829 (in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 125), worin

es heisst: »Vom Haag aus droht gegenwärtig ein sehr ge-

fährlicher Nachdruck von Schillers Werken, der noch be-

denklicher wird, da auch der Briefwechsel darinnen auf-

genommen werden soll. Dem erstem suchte ich durch eine

weit splendidere und wohlfeilere Ausgabe zu begegnen,

freilich mit solchen Opfern, dass kaum Ersatz herauskommt:

wie aber dem Nachdruck des Briefwechsels zu begegnen,

weiss ich wahrhaftig nicht — Konten Euer Excellenz durch

Ihren bedeutenden Einfluss ein Privilegium für den Brief-

wechsel und für Ihre gesammten Werke vom König der

Niederlande erhalten, so wäre diess sehr gut und je bälder

Schritte desswegen gemacht würden desto besser wäre diess".

Dazu Goethes Notiz: „NB. Die Wünsche des H. von Cotta

sind durch H. Geh. R. v. Müller an H. Minister von Gagern

gebracht worden"; vgl. 219 d. B. 235, u—m Cotta schreibt:

»Kurz vor meiner Abreise von München hatte ich die Gnade
Sr Majestät dem König ein Exemplar des Briefwechsels mit

Euer Excellenz Widmung zu überreichen. Höchstderselbe

war sehr erfreut über diese ihm sehr schmeichelnde Huldigung

und trug mir auf, Euer Excellenz das Schönste und Freund-

lichste darüber zu sagen — Es war eine äusserst merk-

würdige Stunde, in welcher dieser seltne König Ihre und
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des Verewigten Freundes hohe Verdienste schilderte und

seine Verehrung aussprach* 18 vgl. zu 187/8 d. B. 96 Ecker-

manns Gedicht auf den König von Bayern, vgl. sein Gespräch

mit Goethe vom 3. März 1880 (II, 131), Tageb. XII, 205, 27. 28

und zu Bd. 47 Nr. 20 236, 6 vgl. die Beilage 237, 3 Reichel

schreibt am 31. December 1829 (in dem zu 3 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 118) : »Der Druck der Octav-Ausgabe rückt nun

rasch vorwärts, so dass ich im nächsten Sommer die Taschen-

Ausgabe einzuholen hoffe, wie wir denn überhaupt bis

Michaelis wohl das Ganze beenden werden" 7— u Von
Cotta am 3. April 1830 tibersandt (in demselben Fascikel

IV. B. der Acta Privata, Bl. 12 ff.) is—23 Cotta antwortet

am 3. April: »Bansens Beschreibung von Rom wird bald

fertig seyn, indess fehlt es noch hie und da an den Kupfern;

Ich werde aber die Ehre haben Ihnen die Aushängebogen

zuzuachiken, damit Sie der Erste sejen dem der Genuss

dieser Leetüre bereitet werde" 23. 24 vgl. zu 124, 17. 18.

221« Handschrift von John in der Kgl. Bibliothek zu

Berlin 238, 2 langen 239, 24—26 g Die Beilage fehlt.

Gedruckt: Literarischer Zodiakus 1835, II, 26, Berliner

Sammlung III, 2, 1516 falsch unterm 23. Januar 1830, ebenso

G.-Jb. XIV, 138. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 19, woraus zu bemerken: 238,2 fdjulbtg g
Aber enMid? 10 fie g ÜdZ u ft$— t>erf$tooten üdZ u gegen

nach roeldjen 19 $u.g über frevlidj bey 20 geforbert Xoixb

g nach nött{tg ift 21 Ratten üdZ 239 , is ni$i g üdZ

toirfenb g aus toitfen i& toix über für 24—27 fehlt mit

Ausnahme des Datums 27 ben 13. fehlt 240, 1 SBorltegenbe

g über Die 6 ^Utägefüfytt aus 9Iuägefüt)rter nodj g üdZ

s bie %xbt\t g aR 10 aud fehlt 12 enthält einen üdZ

14 ber üdZ 241 , 3 jurücf erhielt g aus 3U mir jurfief ge*

fommen ftnb 6 Nach (hbenbetoo^net folgt: ununterbrochen

fortjuleiten 7.8 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 196, 21. 22. Antwort auf Varnhagens

Brief vom 18. October 1829 (G.-Jb. XIV, 77) 238, 3.4 Die

Besprechung der Monatschrift der vaterländischen Gesell-

schaft in Böhmen (Werke 42 I, 20) vgl. zu 7, 24 8—20 vgl.

G.-Jb. XIV, 79f. 24 Frau v. Zielinska (vgl. zu 83, 5, Tageb.

Xn, 128, 2. 3), nicht Rahel, wie Geiger (G.-Jb. XIV, 138)

©oetfje» Vkttt. IV. «&U>. 46. m. 25
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will; denn Varnhagen antwortet: „Von den Rosenzweigen

hoffen wir gute Nachricht zn erhalten, und werden sie mit-

zntheilen nicht unterlassen ; an Sorgfalt wird es sicher nicht

gefehlt haben** 239, s—6 vgl. zu 201, 3 16 vgl. zu 88, 18. l«.

222. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 241,

»

foI$eft aus folget 244, si aud? aus to(o^l) 27. 2* g Mit

Zelters Notis : .finget 18—- Gedruckt : Briefwechsel V, 893.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 22,

woraus zu bemerken: 241,9— 243,6 fehlt 243, 17 Das

zweite toomit ml g üdZ 33 nti$ aus mit 24 aU Über and)

2& |onft nach als auö> nid>t niä)t g üdZ 98 «uömittcl

244, i unfreier [!] s nantlia} g üdZ 4 wenige 7.8 9DWttln>

honj aus 2Rattyrglan3 u al8 über roo ein jnjat durch ^
l

übergeschriebene Zahlen aus jtoat ein n welche 20—

w

fehlt mit Ausnahme des Datums 28 SB. 15. Qfebt. 1880.

JKrp. eod. ^
Vgl. Tageb. XII, 197, 10. Antwort auf Zelters Briefe

vom 2.-11. Februar 1830 (Briefwechsel V, 385 - 392)

241, 9—243, 6 vgl. Gespräch mit Eckermann vom 80. März

1831, K. Jahn, Goethes Dichtung und Wahrheit, Halle 1908,

S. 816. Die „verehrte Person* (243, 7. s) ist bisher nicht

ermittelt 242, 27 vgl. zu 40, 11. 12 244, 2 vgl. zu 102, 25

15. 16 Der Tod der Grossherzogin Louise am 14. Februar 1880,

vgl. zu 201, 3, 245, 2. s. 247, 4. 248, 18. 19. 249, 15. 256, 11. 259, 14.

268, 17. 18. 272, 12, Tageb. XII, 197, 5. 6.

223. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 20 *>

245, 1 gteube nach mir bie 3 buxfyblid [!] aus formen butäV

blicfen laffen ju toereljren g über aufmartenb 4.5 bett Öe=

banden: g üdZ 6 ba£ Singe g über ben 23H<f 9— 25 mit

Bleistift eingeklammert, wohl vom Kanzler v. Müller, und
in Folge dessen weder in die für ihn angefertigte Copie

(K. Müller-Archiv Nr. 772) noch in den Abdruck übergegangen

9 ift e3 g über barf id? nid)t unjeitig ju g üdZ 10 au3 g
über von 12. is et — erteilen g aus er habe bie hoäjjte

ftdjt erreiä?t 13 er Ijabe benen g über unb, naä> ben 14 auä)

g aR für unb 15 bisherigen g über porigen 15. 16 ben—
Aufenthalt g ÜdZ 19 toemt g aus SDenn 20 bagegen g üdZ
21 toertatfjen fdjienen g aus betrat!) [?] festen pp g

l hinzugefugt

24 Triften - «erid^te g aus eine Hbfd&tift beä 3Beri$teS
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246, 2 nodj
, toiebetfyilenb g ÜdZ ba& nach n>o beü, nach

man a fidj g ÜdZ 4 fachen g über fuä)t 7 Ijoffenätoertfje

g
x aus ^offenätoett^et 12 auägefptod)eiie g

x aus auägefarodjeneä

13 ©id& nach in Sidf enttottfeln g
l über frören Gedruckt:

Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna, Weimar
1898, a 55

Vgl. Tageb. XII, 197, ai. aa („An Frau Grossherzogin

Bum Geburtstag*) 245, a vgl. zu 244, w. 16 10 Über des

ßaueondueteurs Carl Georg Kirchner Studienreise Dach
Frankreich vgl. Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria

Paulowna, Weimar 1898, S. 78—86.

*224. Concept von Johns Hand in dem zu 220 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 2 247, l ©toebenborg aus ©ojtoeben*

böig Sie! a bem] ben aus be3

Vgl. Tageb. XII, 199,4. Antwort auf Reichels Brief

vom 11. Februar 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 1) 247, l

Reichel schreibt: „In dem mitfolgenden Bogen 15. 16 [von

Band 31 der Taschenausgabe] habe ich aber auch noch

2 Anstände. S. 232 steht Schwedenburg; muss das nicht

Swedenborg heissen? Und S. 250 steht Ludwig Tiek,

allein das wird müssen Friedrich Tiek heissen, denn dieser

war ein Bildhauer. Ich habe, auch in einem früheren Bogen,

wo Ludwigslust stund, Ludwigsburg gesezt, da es kein

anderes seyn konnte, als das 8 Stunden von Stuttgart be-

findliche Ludwigsburg* 4 vgl. zu 244, is. ie.

*22o. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880 , 28

247, 10 $odf)geef)rtefle aus $odj3u(etn*enbe) u bemfelben g aus

benjelben 16 bettoanbi g durch üetbuuben 19 mufe g aus

roufet ao jualeid) g üdZ 248, 3 ju uerneljmen Ijoffe g aus

belehrt 511 merben nmnfdje 7 fo g üdZ 9—11 unb— werben

später hinzugefügt für merben 1a bei) nach aud? 13 be=

»orftetjenben nach nädrften fo tote g aR für u. 14.15 cm*

pfoljlen toünfdje g aus empfehle

Vgl. Tageb. XII, 200, 17— 19. Antwort auf den Brief

der „Direction des deutsch- amerikanischen Bergwerk -Ver-

eins 1
* aus Elberfeld vom 13. Mai 1829 (Eing. Br. 1829, 193),

unterzeichnet von A. von der Heydt, Z. vom Rath, J. A,

v. Carnap u. a., worin es heisst: „Ew. Excellenz haben

schon mehrfach Ihre uns eben so ehrende als ermuthigende

2b*
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Theilnahme an unserem Institute ausgesprochen, als dass

wir uns nicht zn gern die Ehre gäben, Hochdenenselben auch

die weitern Resultate desselben in dem anliegenden Exemplare

unsers 3 t6n Generalberichtes zu giltiger Einsicht vorzulegen.

Ew. Excellenz werden darauf mit uns ohne Zweifel die

frohen Hoffnungen theilen, die durch die erschöpfenden und

eine klare Übersicht gewährenden Berichte unseres wackeren

Generalbevollmächtigten, Bergrath und Bergamts- Direktor

Schmidt, allseitig von Neuem belebt und erregt worden

sind, und dann gern in ein freudiges Glückauf einstimmen."

Der Brief wurde am 27. Mai 1829 durch Feldhoff überbracht,

vgl zu XLV, 280, 23—24.

*226. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, 24

248, i8 ©te g über idj 249,3 SJtontlofter g aus Sttotttoftet

5 tum @t Simon g üdZ n. 18 fdjönen — SBlunten g aus frönen

Blumen , welche jugletdt) befonbers letirretd? ftnb 20 lebenbig:

farbige g aus lebenbige uno farbige 21 baä 2luge ergöfct g aus

vov &ugen ftefjt

Vgl. Tageb. XII, 201, 6. 7. Antwort auf den undatirten

Brief von Henriette v. Pogwiech (Eing. Br. 1830, 54), mit

„allerhand litterarischen Anfragen", vgL Tageb. XII, 200,24.25

248,21.22 Sir Hudson Lowe (1769— 1844), Memorial relatif

a la captivite* de Napoleon a St. Helene, Paris 1830, vgl.

Tageb. XII, 194, 6—8. 14—18. 23. 24. 195, 1. 2 249, s Francois

Dominique de Reynaud, comte de Montlosier, französischer

Publizist (1755— 1838), vgl. Nouvelle biographie generale

XXXVI, 818 5. 9 vgL zu 40, 11. 12 7. 8 vgl. zu 128, 5

8 Von Moore, vgL Tageb. XII, 206, 1—s 10 vgl. zu 192, is

15 vgl. zu 244, 15. 16.

227. Handschrift, früher in der Autographensammlung
des Consuls J. H. W. Wagener (vermuthlich Schreiberhand

250, 9 g), unbekannt. Gedruckt: Albert Cohn, Ungedrucktes,

Berlin 1878, S. 85. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 24b, woraus zu bemerken : 249, 23 fed)8 g üdZ

Zollquittungen autorifttt jurüd 2s balbtgjl g OdZ 250,

2

redjt] fefir 4 an nach audj 5 fott— erfreuen ÜdZ 9. 10

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 202,4. 5. Antwort auf Wellers Brief

vom 20. Februar (Eing. Br. 1830, 52) 249, 25 Weiler
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schreibt über Göttlings Befinden: „Unser guter Bibliothekar

ist leider seit Mitte voriger Woche aufallend krank ; mehrere

Verkältungen und ein schon vielleicht im Körper befindlich

gewesener Krankheits-Stoff mögen die Schuld tragen; doch

geht es jetzt wieder recht leidlich , und ich denke und
wünsche, dass es ohne weitere Folgen seyn soll" ; vgl. 258, 16.

265, l, Tageb. XII, 203, 5. 6. »— 25. 209, 35 250, 2. 3 Weller:

„Die Tagebücher der Bibl. - Angestellten liegen gebunden

fertig, und so wie der Bibliothekar genessen, sollen selbige

gleich nebst Bericht eingesendet werden" 4— 7 Weller:

„Am Donnerstag beehrten Serenissimus in Begleitung der

Herren v. Beulwitz und v. Ziegesar von ein bis halb drey

Uhr unsere Bibliothek. Die Zimmer und Säle hatte ich gleich

Morgens recht säubern und räuchern lassen, und auch Lieb-

lings-Bücher und Kupferwerke in den geheitzten Zimmern
in Bereitschaft; gelegt. Serenissimus sind alle Säle durch-

gangen und haben versprochen, uns bald wieder zu besuchen."

*228. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 250, 22 g
Vgl. Tageb. XII, 202, ib. 19, 246 d. B. und Bd. 47 Nr. 6. 7.

*22». Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 251 , 15 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 26,

woraus zu bemerken: 251,6 anbeten 12 Staßegen — 14 folgt

auf das Datum 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 202, 19 251, 1. 2 vgl. Tageb. XII,

200, 27. 28. 201, 1, Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit

dem Kanzler F. v. Müller 8 S. 169 („Ich theilte ihm die wohl-

geschriebene Verteidigung der Gedichte des Königs von

Bayern gegen die hämische Kritik im Universelle mit*)

9 vgl. Tageb. XII, 202, 10— 16 13. u Kanzler v. Müllers

„Aufsatz zu Ehren der verstorbenen Frau Grossherzogin

(in der Allgemeinen Zeitung 1830, Nr. 90—92), vgl. 255,2.

266,2, zu 255 d. B., Tageb. XII, 203, 21—23, Unterhaltungen

mit dem Kanzler v. Müller 8 S. 169 ff.

230. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 253, 11 g
Gedruckt: H.Döring, Goethes Briefe, Leipzig 1887, 8.457,

Briefwechsel II, 394. Dazu ein Concept von derselben Hand,
Abg. Br. 1830, 25, woraus zu bemerken : 252, 3 einmal gx aus

mal 4 in feinen Sagen g
x aus 3U feinet geit 5. e unb — un*
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ruljigeit g
l aus mit — unruhigem 9. 10 2Jüt— 39emüf)ung über

Der g(rofje) 1» non Spifur felbfl g
l aus eigens bon ifym

»3 feinem aus feinen 253, 4 ttjr g
l aus ttmen 6 in n. 12

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 903, 7—9. Antwort auf Knebels Brief

vom 22. Februar 1830 (Briefwechsel II, 393), womit dieser

einen schon vor mehreren Jahren verfertigten Aufsatz „über

das Leben des Epikur*, der als Zugabe der zweiten Aus-

gabe seiner Lukrez- Übersetzung (Leipzig 1831, pag. IX ff.)

angehängt werden sollte, übersendet 252, s vgL XXXV,
230, 6—7. 238, e, Kunst und Alterthum III, 8, 156. Knebels

Antwort vom 10. August 1830: Briefwechsel II, 396.

281. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 254, 4 ge*

toötjren aus getoäfytten 25 g Gedruckt: K. Fischer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und K. GötUing, München 1880,

S. 91. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

26 b
, woraus zu bemerken : 253, 92 bie an g über rotiere bev

93 toerttjen g über fdjätjbaren 254, l bebeutenbe g über tnertfye

& naä) nach Sid) .o,ried)ifdjen g üdZ s über garbe g üdZ

nefyne g aus ne^m i meine — fJrarbenWjte g aus ben erjten

CCbeil meiner garbenteljre befonberä nach 3^nen 8 aber—
2fönen 9 ÜdZ 9 barin g über im 2^ (Efyeile SBie g aus

tote 14 über nach r^ter is ettoaS g über einiges 21 63 g
aus e3 25.26 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 203, 9. 10. Antwort auf GöttlingB Brief

vom 25. Februar 1830 (Briefwechsel S. 90) 253, te vgl. zu

249,25 254, 1 „Drei griechische Schriften", vgl. Brief-

wechsel S. 91 5—7 „Theophrast oder vielmehr Aristoteles

von den Farben", Naturwiss. Schriften III, 24—55.

*232. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 255, 13 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 27 b

,

woraus zu bemerken: 255, 13. 14 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XII, 204, 10. 11. Antwort auf F. v. Müllers Brief

von demselben Tage, welcher lautet: „Indem ich dankbar

das kecke Blatt des Globe zurücksende, lege ich das Ex-

ordium meines Necrologes zu Ewr Excellenz gewogentlicher

Prüfung vor, nicht ohne einige Bangigkeit, dass die Aus-

führung hinter der Idee zurückgeblieben seyn möchte, aber
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oll Vertrauen auf Ihr Urtheü und halfreiche Belehrung";

vgl. zu 251, 13. 14.

*288. Vgl. zu 6378 (Bd. 28). Johns Hand 255,23 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 27 b ,

woraus zu bemerken: 255,22 füllen] fdjäfcm 23.14 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 204, n. n (.Herrn Professor Riemer,

den 87. Band meiner Werke zur Durchsicht*).

*234. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 28 256,

7. 8 ifl— nidjt g aus fann— m'djt feyn

Vgl. Tageb. XU, 205, so. 21 (.Herrn Canzler von Müller,

eine kleine Note für Herrn von Gagern*) und zu 219 d. B.

285. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 28 256,

15. 16 beten bte$ ein$änbtge Über 3. €remplare gebe

Vgl. Tageb. XII, 205, 21—23 256, 11 Über das „Trauer-

blatt" des Chaos (Nr. 24 des ersten Jahrgangs nebst Bei-

lage) vgl. 259,16— 19, Tageb. XII, 206, 22— 24. 26—28. 207,

26-28; es enthielt anonyme oder mit Chiffren unterzeichnete

Gedichte und prosaische Beiträge von K.[nebel], Eckermann,

Peucer, Plunkett, August v. Goethe, Soret, Frl. Stichling,

Frau v. Schwendler, Riemer, .Theodore" und Des Voeux.

286. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 259, 24 g
Gedruckt: Briefwechsel V, 410. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830 , 28 b
, woraus zu bemerken:

257, & anfdjauen ju Wimen g aus anjuföauen 8 bodj nach

benn 16 lebenbigen 18. 19 bie— bu über Du 21 bebauete

23 tum beut aus roooon 258, 3 einem g aus einen 21 f^em
g aus tjofjen 28 ))eripatf)etifdjen g später in Lücke eingefugt

259,8 bofyr für un3 intereffonter 17 ben 18 ju füllet getye*

g aR und üdZ 19 bu nach unb 22 $offe nach fyabe baran

g üdZ 24. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 208, 2. Antwort auf Zelters Briefe

vom 21. Februar -r- 2. März (Briefwechsel V, 397 — 405)

257, 5 Zelter berichtet am 25. Februar über ein neues Stück

von Raupach, „Der Müller und sein Kind*, worin in der

Weihnachtsmitternacht die Schemen von Personen, welche

das folgende Jahr nicht überleben werden, in feierlichem

Aufzuge über den Gottesacker in die hellerleuchtete Kirche
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wallen; er schliefst: Jch habe eine ganze Flasche Wein ge-

braucht, um wieder zu mir zu kommen* 15—9i Zelter schreibt

am 27. Februar: ,In unserer Zeitung vom 22sten d. lese ich

so eben: »Goethe wäre — beynahe — vor mehrern Wochen
— lebendig — verbrannt"; vgl. Tageb. XII, 164, 83— 36

99 Durch den Brand seines Hauses in der Nacht des 6. Fe-

bruar 1830 verlor Niebuhr das Manuscript der Neubearbei-

tung des zweiten Bandes seiner Römischen Geschichte (vgl.

AD B. XXIII, 659). ünsre Stelle fehlt im G.- Jb. VIII, 120

258, i vgl. zu 40, u. 19. 128,s. 192, 13, Graf, Goethe über seine

Dichtungen II, 2 , 538. 543, Gespräche mit Eckermann II,

128. III, 208 2 vgl. zu 134, u 8 Am 2. Marz früh mor-

gens geschrieben, vgl. Tageb. XII, 205, l— 6, Graf a. a. O.

II, 2, 541 13 Die „classische Walpurgisnacht"
,

vgl. Ge-

spräche mit Eckermann II, 123, Gräf a. a. 0. II, 2, 536 f.

98 vgl. Briefwechsel V, 404 259, 4. 5 vgl Briefwechsel V,

402 f. 7. 8 vgl. zu 192, 13 14 vgl. zu 244, 15. 16 16—19 vgl.

zu 256 , n 99. 93 Zelters Siegel , von Goethe entworfen,

vgl. zu XLV, 188,4.

*237. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, 31 260,

5

na$üetaet<$nete aus nad#et}en(be) ie ©t ©teile SBeßa 261,

9

be^be g üdZ 4 (Sumbiojt g aus (Somtnaft 10 2)reoet g aus

Dtebet

Vgl. Tageb. XII, 208, 3. Börners Antwort vom 17. März
(Eing. Br. 1830, 85) meldet, dass „die Nos. 224. 327 und 332

für schlechte Qualität der Abdrücke und üble Erhaltung

allzu theuer zu kommen schienen, um sie noch höher zu

treiben und nicht um die Preise von 4 rh. 1 gr., 1 rh. 22 gr.

und 16 gr. andern zu überlassen. Für No. 209. ward mir

anderweit ein Auftrag, dieselbe auf jeden Fall zu erlangen«

260, 10 Uber Hans Bol vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsamm-

lungen I, 150 15 Schuchardt I, 97 f. 16 Schuchardt I, 12

n Schuchardt I, 149 f. 18 Schuchardt I, 59 ff. 91 Schu-

chardt I, 126 99 Schuchardt I, 190 f. 261, 4 Schuchardt

I, 236 9 Federico Zucöhero, vgl. Schuchardt I, 102 f.

10 vgl. Schuchardt I, 209, Nr. 145.

288. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, 31 b

261,92 unb gremtbeä Jfreife g aus unb meiner greunbe Äteife

toir nach bas |?] g über fte uns 262, l wn3 über an
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2 feljen g üdZ bcä Sor^ugS genoffen o aus ben 53ortbcil hatten

* lebhaft nach nur 9 %tn aus $>enn 10 Jtoamologtfdjen g
aus gtanologtfdjen n foldje g über von 13 inbiöibueü g über

bte 3nbimbnaltt&i u unb] lies um aus unb n fcelj nach

3ugletd? £ über mit 17 lies: Icbenbigen ^ aus lebhaften

23 fyebuid) g über burd? 26 finblict) g üdZ 37 ber] lies:

2>em.[oifeJIe] g ÜdZ 28 umgebene £ über geputjte 2H. ß'e&ot

</ später in Lücke eingefügt 263, 3 burdjgefütjtt — fönnen

g aus burd)3ufüf)Ten feyn 4 Ißoeten nach bte 6 ftnb <7 über

waren 12 befxeunbet nach tnerbe 13 bcrmelben: ^ über

fagen 15 biefer nach uns 28 zugegangen g über getnorben

28. 264,1 bet— 3lugbrücfen g aus beffeu 3lu3btü(fe 264,

1

einem 0 Über bem 2 gu— giebt g über ousfpredjen 7 üöircE*

lidtfett g Über JDürbigfeit ie SFranfreid^d g aus tn gtanftetd)

einen g aus eine nach fyier 16. 17 burdj ifm g ÜdZ 17 er-

öffneten # über gegebenen 19 gefdjetjen fann g aus geflieht

Vgl. Tageb. XII, 208, 18. 19. Gedruckt: Strehlke 1, 141.

Antwort auf Davids, am 7. März 1830 eingegangene Sendung

von Medaillons, Briefen und Druckschriften, worüber Goethe

ein Actenstück, betitelt »Den Aufenthalt des Herrn David in

Weimar und die darauf erfolgten Sendungen betr. 1829. 1830"

anlegte, vgl. 270, 24. 25, Tageb. XII, 208, 3— 12. 21. 22. 23—26. 209,

12. 13. 16—20. 210, 13—17. 211, 3—5. 392, Gespräche mit Ecker-

mann II, 132 261, 17. 264, 12. 13 fimile Deschamps Brief

an Goethe aus Paris vom 10. December 1829, in demselben

Fascikel, Bl. 15, begleiteten seine „Etudes francaises et

e*trangeres
B

262, 1— 3 vgl. zu 61,6 8. 9 „Liste des me-

daillons envoy^s par Mr. David a Mr. de Goethe", von Davids

und Schuchardts Hand, und , Notes sur les medaillons" von

fremder Hand, mit Zusätzen Davids, in dem eben erwähnten

Fascikel, Bl. 11. 4. 7 27 „Delphine Gay— auteur" (1804—55),

vgl. Nouv. biogr. generale XX, 699 28 Fehlt in den Ver-

zeichnissen 263, 15 An den Kanzler v. Müller, vgl. 270,

10—28 264, 15 W. F. Edwards (Paris, 14. Januar 1880),

Madame Melanie Waldor (Paris, 9. Januar 1830), Cordellier

Delanoue (undatirt) u. a.

*28». Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880 ,
33*»

265, 3 toettf>eflet %x g üdZ 8. 4 üom — Sviftanbt g über

bacon
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Vgl. Tageb. XII, 210,» 265, l Tgl. zu 249, ». Weiler

antwortet am 12. März (Eing. Br. 1830, 79): „Ew. Excellenz

mache ich nach Wunsch die unterthänige Meldung, dass

unser Bibliothekar sich wieder wohl befindet; seine Vor-

lesungen haben Gestern begonnen, und in der Bibliothek

will er nächsten Montag seine Arbeiten auch wieder fort-

setzen".

•240, Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, S3»

265, 10 lies: audgelaffen n öftren — u aR n. 12 ju — Octab*

ou§gabe mit Verweisungszeichen aR 12 ba — ba8 aus bafe

ic* ba

Vgl Tageb. XII, 210, 2. s und zu 272, 1—7.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. März 1830 an

das grossherzogl. Landschafts-Coilegium in Weimar, die Zah-

lung der Pension des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann
an die Wittwe desselben betr., in dem zu 96/7 d. B. ge-

nannten Faseike), Bl. 104.

•241. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 266, 15 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 36,

woraus zu bemerken: 265, is 9HeIletd)t g aus bielleidjt 20 3&ubern

g aus jaubem 266, 1 be§ aus bei 2 bebeutenben nach unter*

nommenen entgegen fe^enb später g hinzugefugt 7 eftte nach

an 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 210, 21. 22 265, 19 = 244 d. B. 266,

2

vgl. zu 251, 13. 14 3 Vom 11. März 1830 (Kanzler Müller-

Archiv Nr. 253), lautend: »Hier sende ich Ewr Excellenz,

was Gagern über die Nachdrucks -Angelegenheit schreibt.

Dass man das Privilegium für Luxemburg auch auf den

Briefwechsel mit Schiller ausdehnen werde, scheint sonach

keinem Zweifel zu unterliegen" j vgl. zu 219 d. B. und Tageb.

XII, 210, 24. 25.

*242. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 36

266,22 aud) g* über unb 24 lies: augefrefyt 267,4 banfenb

g
% aus bonfen

Vgl. 279, 17—20 und Tageb. XII, 210, 22-24.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 11. März 1830 an

die grossherzogl. Oberbaubehörde in Weimar, das Quartier
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des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann betr., in dem zu

96/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 106.

*248. Concept von Johns Hand in dem zu 220 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 7 267, 10 einem aus feinem n #aag
aus £ag 13 un8 g* über mir gegebenen Privilegiums 14 ge*

».ebenen ^rinilegiumS g* Über crftrecft 15 erfrrecft g* üdZ
22 bie g

9 ftber balbige 23 in nach mid? 3um beften empfohlen

rjaben mill 24 13ten gfebr g* in Lücke später eingefügt

268,i Staienfelben nach empfehle mid? 2 mi$ üdZ aller-

fdjönften g* aus SWerbeften entyfeljlenb aus empfehle 9. s

toeiteren [g
% aus Söetteren] — fefy [aus Jetjenb] aR

Vgl. Tageb. XII, 211, 7. s und zu 219. 241 d. B. Der
»Auszug aus einem Schreiben des Herrn Minister von Gagern.

Darmstadt den 8. März 1830" lautet (in demselben Fascikel,

B1.8):

„Je me suis adresse* directement a Mr. Hofmann au sujet

de la demande de G.[oethe]. La meme demande a 6te faite

par les heritiers de Schiller; et si le Gouvernement veut

avoir les memes e*gards pour ceuxci que pour Goethe meme,
ü accordera un privilege pour le Grand -duche" de Luxem-

bourg. Voila tout ce qu'il peut faire d'apres les principes

adopted. I/edition en un volume des oeuvres de Schiller

a effectivement paru il y a quelques mois, chez les freres

Hartmann a la Haye; mais tout porte a croire que cette

entreprise n'aura pas un grand succes; surtout puisque le

debouche' de l'AUemagne lui est interdit; cette edition,

d'apres tout ce que j'entends, n'est en aucune facon com-

parable a celle de Cotta, eile est imprimee en lettres

romaines, et par des imprimeurs vallons, ce qui fait soup-

conner qu'elle n'est pas fort correcte. Je reviendrai sur ce

point quand je saurai si Ton s'occupe aussi du SBrieftoedöfeL"

244. Vgl. zu Bd. 32 Nr. 98. Johns Hand 268, 6 Satobt

so immer 271,15 g Gedruckt: Briefwechsel zwischen

Goethe und Reinhard, Stuttgart und Tübingen 1850, S. 318.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 34,

woraus zu bemerken: 268, 8 \o nach ba§ id? $u fetm g später

hinzugefügt :;
9 tote g über baß 10 mfiffen g* /Iber mn§te

ii ju bitten $abe g ÜdZ mir nach merben einen nach baljer
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12 ni$t gestrichen, dann g wiederhergestellt ju g üdZ
is fott g aus feilten Arbeiten— gutiidfgefd&oben durch über-

geschriebene Zahlen g aus Mi^er jurücfaefdjobene Arbeiten

16 nunmehr 21 uerf$liinntert nach baburd? tnbem g über ba§

269, 11 bicfe g* über Sie lag g* über war 12 in bem

über ber 17 (Jrtraljcnten g* aus (Jjtraljenten 18 9ta$bilbnex

firf> g* üdZ 19 toeber g* ÜdZ 20 noä) g
s über ober

25 unb g* aR 270, 1 fd)ttfen nach fügen batj(er) 5 fott bie

g* über foldje 8. 9 anbietet unb berfprid&t durch g* über*

geschriebene Zahlen aus betftmdjit unb anbietet 13 fe^rt g*

üdZ 20 fönnen] tonnten 21 ben SBc^fatt g* aus beä S5e^faU§

25. 26 ®o— 9Renf<$en g* aus portraite fo Dielet oft genannter

Sflenfdjen 27 portraititt g ÜdZ 271, 15. 16 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 211, 8— 10. Antwort auf Reinhards

Briefe vom 2. Juli bis 16. December 1829 (Briefwechsel

S. 810-318) 268, 6 Über Auguste Jacobi, Enkelin Fried-

rich Heinrich Jacobis (geb. 10. November 1808), und ihren

Besuch in Weimar vgl. zu Bd. 45 Nr. 248/9, Tageb. XII,

209, 1. 2. 216, 19. 20. 892, Unterhaltungen mit dem Kanzler

v. Müller" S. 171 13. 14 vgl. zu 129, 1 17. 18 vgl, zu 244,

15. 16 269, 9 vgl. zu 187/8 d. B. 270, 11 vgl. zu 263, 15

24. 25 vgl. zu 261, 12 271, 1 Über Reinhards Tochter, Frau
v. Diemar, ihre unglückliche Ehe und ihren Aufenthalt in

Weimar, vgl. Tageb. XII, 59, 14. 15. 95,28. 104, 19. 20. 375.

W. Lang, Graf Reinhard, Bamberg 1896, S. 508 12 Über
Reinhards Sohn Carl, Sekretär bei der französischen Bundes-

tagsgesandtschaft in Frankfurt vgl. W. Lang a. a. 0. 8. 505.

*245. Concept von Johns Hand in dem zu 220 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 9 271, 23 Sieferung g* über Senbnng

24 reoibirt g* über corrtgirt b. 10. — tootben g über abge*

gangen 272, 9 bem aus benen 10 ald g ÜdZ 11 überzeugt

nach mob.1 16 9Röge über Der id> mid?

Vgl. Tageb. XII, 211, 18. 19. Antwort auf Reichels Brief

vom 4. März 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 5) 272, 1—7

vgl. zu 240 d. B. In der Taschenausgabe letzter Hand XXIX,
344 fehlen in der Übersetzung der Ovidiscken Elegie die

Verse:
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Und schon ruhten bereits die Stimmen der Menschen
und Hunde,

Luna sie lenkt' in der Höh' nächtliches Rossegespann,

die in der Octavausgabe S. 340 nachgetragen sind 12 vgl.

zu 244, i&. 16.

*246. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 278, 18 9
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1880 , 37,

woraus zu bemerken : 273, 9 boterjl g
l OdZ 9fätljUd&e g

l aus

föätfjlidjeä 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 211, 19. 20 272, 20 vgl. zu 228 d. B.

273, 12 Über Wilhelm Johann Carl Zahn, Professor in Berlin

(1800—1871, vgl. ADB.XLIV, 668), und seinen Besuch in

Weimar vgl. 248. 252. 253. 259 d. B., Tageb. XII, 211, 24—27.

212, U— 17. 21—24. 213, 1. 2. 8—6. 10—14. 16—18. 20. 21. 214, 2. 8. 11.

12. 27. 28. J. H. Meyer antwortet am 14. März (Eing. Br. 1830,

75): „Ich bin nicht krank, aber seith wohl 14 Tagen ge-

waltig erregt und leide, zumal in der Nacht, an beschwer-

lichem Athemhohlen, daher trage ich Bedenken ihre gütige

Einladung zum Essen auf diesen Mittag anzunehmen zumal

da ich die ganze Woche nicht über die Schwelle gekommen
bin und es schlimmer als je stürmt und stöbert".

247. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 37\ Ge-

druckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna,

Weimar 1898, S. 56

Vgl. Tageb. XII, 212, s. 6 278, 21 Das von Goethe zu-

rückgesandte Heft enthielt vermuthlich Mittheilungen über

ein Naturereigniss, das den Dornburger Felsen und mit ihm

das groasherzogliche Schloss bedrohte; vgl. Tageb. XII, 211,

1. 2. 10. 11. 218, 21—23. 219, 4—7 und Zum 24. Juni 1898, S. 175.

248. Handschrift unbekannt (vgl. zu Bd. 45 Nr. 69).

Gedruckt: Dorow, Krieg, Literatur und Theater, Leipzig

1845, S. 189, Berliner Sammlung III, 2, 1320. Hier nach dem
„Facsimile der acht Briefe von Goethe an Zahn. 1849 u

(Strehlke I, 27). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 37 b
, woraus zu bemerken: 274, 10 @tnf)etmifcf)en

12 <5ie über 3^""* 14— 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 212, 6. 7. Über den Adressaten vgl. zu

273, 12 274, 6. 7 vgl. zu 90 d. B.
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*249. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 88

274, 19 Try 275,6 14. fehlt Adresse: £etro Äoufmarai

ÜWatfd&all [l] in Hamburg

Vgl. Tageb, XII, 212, 7. 8 und zu 114 d. B.

*250. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, 88

275, 7 Try 10 SBomit 9* aus womit 12. 12 and)— ^ittjufügc

g spater hinzugefügt

251« Dieser Brief ist hier nach dem ersten Druck in)

G.-Jb. II, 807 an falscher Stelle gebracht; er gehört viel-

mehr unter den 14. Mai 1880.

252. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

277, 13. 14 g Gedruckt : H. ühde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 92. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 39, woraus zu bemerken: 277, 4 §ofyeiten nach

Königl. 6 getanen g aus getrau 11 untettfj&ntgften g aus

unterttjänigfte is. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 212,23. Antwort auf Sorets Brief von
demselben Tage (Eing. Br. 1830, 74), welcher im Auftrage

der Grossherzogin Maria Paulowna meldet, dass diese auf

eine Audienz Zahns verzichte; vgl. zu 273, 12.

258. Handschrift unbekannt (vgl. zu Bd. 45 Nr. 69).

Gedruckt: Dorow, Krieg, Literatur und Theater, Leipzig

1845, S. 190, Berliner Sammlung III, 2, 1320. Hier nach dem
„Facsimile der acht Briefe von Goethe an Zahn. 1849"

(Strehlke I, 27). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 39 b
, woraus zu bemerken: 277, 16 früher 9 aus früheres

ein 9 üdZ 18 inbem nach id? 20 SDßten über Berlin rannte

g aus föntten 278, 14 notaulegen g über mtt3uttfeilen Sollte

g Über CDb 14 nidjt g aus nid)t3 u 3fö«n 9 aus 3fore

16 Sfcetgleidjen nach fottte 20 in aus im 21 toon— unter»

nommenen g üdZ 22 einiges g üdZ 279,3—5 fehlt mit

Ausnahme des Datums 5 19. fehlt

Vgl. Tageb. XII, 214, 27. 28 und zu 273, 12 277, 21. t*

= 259 d. B. 278, 4. 5. 9. 10 vgl. 283, 25; Goethes Aufsatz

über „Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Ge-

mählde aus Pompeji, Herculanum und Stabia. Von W. Zahn.

Berlin bei Reimer": Werke 49 I, 161-187. II, 211 ff.
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Ein Beriebt der Oberaufsicht vom 20. Marz 1880 an
den Grossherzog Carl Friedrich, die Pension der Wittire des

verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann betr., in den Geh. Staats

Canzley Acta „Die samt), unmittelbaren Anstalten für Wis-

senschaft und Kunst betr. Vol. I. 1816—41* (Tit. I. Nr. 7,

Bd. 1) Bl. 187; Concept dazu vom 19. März 1830 in dem zu

96/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 107. — Kin Schreiben der

Oberaufsicht von demselben Tage an den Bibliothekar Prof.

Dr. C. W. Göttling in Jena, die Einsendung der Tagebücher

und einiger Rechnungen betr., in dem zu 86/7 d. B. ge-

nannten Fascikel.

254. Handschrift, von Schreiberhand (280,8.9 g), un-

bekannt; Abschrift 1886 im Besitz des Herrn Theodor Voigt-

Meyer in Frankfurt a. M., später (vgl. zu Bd. 33, Nr. 19)

im Besitz des Herrn Reichsgerichtsrath Planck in Leipzig.

Abgedruckt von E. Mentzel im G.-Jb. VIII, 142. Dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 38°, woraus zu

bemerken : 279, is unter nach üb(eraü ?) 280, a 33iettelia$t3

s möd)t 4 Detfdjteiben g aus beifdjtebm 6 ©ommer. aus

©ommeiä mir] un8 8—10 fehlt mit Ausnahme des Datums.

Ferner ein Vorconcept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

38b
, woraus zu bemerken : 279, 8 bafc baruntet fi$ 9 beftnben

10 fpater Nach feim folgt mit Alinea n— 20 17. 18 fyibe

jebo$ oon ber gfrau tum Spognrifd) biefe Sämereien nur 19 aus*

bebingt 20 Nach aeigen folgt: unb td& fütyte e? an um 6to:

2öot)Igeb. auf bie SBe^anblung betreiben, nidjt [0 üdZ] fotootyl um
bed fcauMtoecfä als um [g über audj] bieder Webenbebingung

teegen in getoiffem ©inne [g über einigermaßen] aufmertfam ju

madjen 10. 11 3ttid) ^at aus 3d? tyatte 11 ber Äern 12 Söet-

tounberung u batin— 16 fehlt 21— 280, to fehlt; dafür:

3um einttetenben tjtütyatyre aKc3 ©ebei^en toünfä>nb. aöeimar

mx& 1830.

Vgl. Tageb. XII, 215, 20.21. Antwort auf Voigts Brief

vom 17. März (Eing. Br. 1830, 71) 279, n-20 vgl. 242 d. B.

*265. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 281 , 5 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 42,

woraus zu bemerken: 280, ti ber aus beut 21 ein nach au(f ?)

28 lj 5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Nach Tageb. XII, 216, 99—34 am 23. März abgegangen.

Antwort auf F. v. Müllers Brief von demselben Tage (Kanzler

Müller- Archiv Nr. 253), worin es heisst: „Euer Excellenz

empfangen hier die dem Andenken unsrer verewigten Fürstin

von mir geweihten Blätter zu geneigter Prüfung. Sie werden

auch entscheiden, ob es besser sey so wie jetzt zu schliessen,

oder noch einen Rückblick folgen zu lassen"
;
vgl. zu 251, is. 14.

*256. Handschrift von John im Besitz des Herrn 0. Reis-

land in Leipzig. Dazu ein Concept von derselben Hand
ohne Adresse, Abg. Br. 1830, 42 woraus zu bemerken:

281, u £cune g üdZ, so auch im Text einzusetzen gegen den

Lesefehler des Mundums „bann" 20 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 216, 84. ia. Auf dem zweiten Quart-

blatt von Kopistenhand zwei Strophen eines Gedichtes auf

den Tod der Grossherzogin Louise »Der verklärten Mutter

des Landes", dessen erste Strophe lautet:

3)cr £emantfranj, ben gfürftcnftitnen tragen,

Sßamt %at er \t Dein fyrtjeä $auj>t gef$mücft?

$a8 ^utpurttetb, um Steinen X^ton gefölagen,

2Bet fyltte 2>idj in feinem ©lans etMidtt?

3)ie Äönigtytad&t, fo oft bet Söttet Älagen,

$ai fte in 2)it ben otogen ®tmt beglücft?

2öit fafcen nimm et S)id) in fötalem ©fragte prangen,

llnb bo$ $at jebeä ßinb fo tteu an 2>it gegangen.

Vgl. Tageb. XII, 216, 8. 9. 217, u. 13.

Ein Concept Goethes vom 23. März 1830 an Carl Emil

Heibig, die durch übereiltes Einpacken verursachte Be-

schädigung des Kaiserschen Bildes betr., in dem Fascikel

„Acta personalia den Maler Kaiser betr. 1821—52" (Tit. 20

Nr. 18), Bl. 11.

257. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Hier nach einer Abschrift

im G.-Sch.- Archiv. Johns Hand
282, 1 vgl. zu 13, 8 4. 5 vgl. Tageb. XII, 217, »6. »7.

220, 14. 15. 83 und zu Bd. 47 Nr. 19.

258. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig. Gedruckt:

Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna, Weimar
1898, S. 56. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1830 ,
42b woraus zu bemerken: 282, 8.9 fehlt 11 Wittel
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towUtfKU g über (Selegenfjeit geben ia eine Hein* imrafyge

Greatut ttnbltdje fehlt 17—22 fehlt mit Ausnahme des

Datums 22 b. 26 9Jlftts 1830 iäep. «<**. g
Vgl. Tageb. XII, 218, 2J—219, t („Dank an Ihro Kaiser-

üche Hoheit die Frau Grossherzogin für die an Alma ge-

schenkten Spielsachen").

2&9. Die Handschriften von Goethes Briefen an Johann

Ludwig Franz v. Deinhardstein , früher im Besitz von Karl

Emil Franzoe, blieben unzugänglich. Sohreiberhand (wohl

John, 285,8.9 g) Gedruckt: Deutsche Dichtung, 1889, Bd. V,

6. 159, Schriften der G.-G. XVII, 214. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 40 b
, von Riemer (R) mit

Bleistift durchcorrigirt, woraus zu bemerken: 283,4 mandjen

g aus manchem e foHte g aus fott bem g über einem

8 geiffteidjen g aus a,eifitetä)enb [?] 9 ju betfpted)ett R über

anbieten 3» fönnen 10 bem g aus bett gujageubeä 9 UD6r

mürbiges 13 tool einen R aus mit einem 15 mit nach aud?

ja. 16 aufnehmen aus aufzunehmen is befötbetn tooften a aus

3U befötbem 11 9tun g aus ^u folgern ^roe'cfe liegt benn nun
. liegt 0 üdZ 18 mir J2 üdZ 21 bem 22 Berlin nach K
pr. prof. 284, 1 betfeinen R üdZ i$ -B ÜdZ 3 äffen«

faHftget 4 übetfenben 6 be3 R ÜdZ SRanne? R aus SJlamt

balbigeö nach Prof. &afm, beffen 10 auaj # über nnb

11 um aus unb 12 unfeten 15 Nach (Könnet R ÜdZ: bem

dürften ^ettetnidj 16 audj nach als 24 3föten 285,

1

mar] Qeteidjt 2 m&fttQ 6.7 einzuleiten— netmag R aus ein«

leiten unb fötbetn läftt 8—10 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 214, 2. 8. 217, 24. 28. 219, 15. 16. Antwort

auf Deinhardsteins (vgL Schriften der G.-G. XVII, IC ff., ADB.
V, 29) Brief vom 1. Februar 1830 (Schriften der G.-G. XVII,

213), worin dieser Goethe um einen „wenn auch noch so

kurzen — vielleicht für Kunst und Alterthum bestimmt

gewesenen — Aufsatz" für die von ihm redigirten Wiener

Jahrbücher der Literatur bittet 283, 18 vgl. zu 277, 21. 22

25 vgl. zu 278, 4. 5. 9. 10 284, 8 = Bd. 47 Nr. 12 15 Metter-

nich, nicht Kaiser Franz, wie Franzos will, vgl. Schriften

der G.-G. XVII, 358. XVIII, 413.

260. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 286, 2 Xottte

4 lies: tfptlmeife geben unb 10 btlbltä)smufi!alifä)et aus Mlb*

©oct^eS SBerte. IV. Hbt$. 46. »b. 26
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li$en.muftfalif($en 25 in g über auf 288, i g 9—27 auf

besonderm Octavbogen 96 g Gedruckt: Briefwechsel V,

433. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

48, woraus zu bemerken: 285, at ein aus einen 286,7 ben*

felben 8 minbet ©ente g über fanget 10 bitbliä) nach
Deine imifi!alifd>en 12 fd^on nach tönoji 16 bem 3aubex>

le^tltng g aus ben 3aubetIet)tUngen 19 Duaol g aus Qual
22 fetien g üdZ m irgenb nach einer diner g aR ba@ g
über ein 25 in] auf 287, 2 amnutyigeS g aus anmutig ifk

4 faßte g über Wagte 5 jener g über einer 9 einem fo liebe«

Döllen g über btefem 10 eigene« 13 SBet&ifdjen g aus SBeifce

u barmfjerjig g aus toarm^eraig 15 müßigten 18 genan g
Über rea>t 24. 25 L'Ane — guiUotinte g später in Lücke

eingefügt 288, s barna$ g ÜdZ 7. 8 fehlt 11 nidjt unter«

laffen g für fortfahren 15 bet] bie 17 2)eine über bie 26. 27

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 219, 16. n. Antwort auf Zelters Brief

vom 15.-28. März 1880 (Briefwechsel V, 418) 285, 15 vgl.

Briefwechsel V, 416 f. 286, 2 Toschi's Stich nach Raphaels

„Lo 8pasimo\ vgl. Tageb. XII, 217, 5. 6 10 vgl. zu 199 d. B.

287, 5 Die Marienbader Elegie, vgl. XXXVIII, 11, 12. 278, 15

10 vgl. Briefwechsel V, 409. 413f. 24. 25 Jules Janin, L'ane

mort et la femme guillotinee, Paris 1827, vgl. Tageb. XII,

218,2— is und Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller*

S. 172. 181 288, 16—21 vgl. zu 112, 6 22 Felix Mendels-

sohn
,

vgl. zu 140, 14 ; Zelter schreibt am 15. März (Brief-

wechsel V, 414): „Felix hat es übernommen Dir die Facade

vom Hause des Grafen von Redern zu Überbringen", vgl.

ebda. V, 421, Tageb. XII, 245, 18—21.

*261. Vgl. zu Bd. 87 Nr. 187. Johns Hand. Hier nach

einer Abschrift im G.-Sch.-Archiv 289,2 Vom 22. December

1829 (C. E. Norton, Correspondence between Goethe and

Carlyle, London 1887, S. 159) 3. 4 vgl. zu 18, 8—13, Tageb.

XII, 220,28—26.

*262. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand
Das Tagebuch verzeichnet einen Besuch Meyers erst

am 4. April 1830 (XII, 222, 16. 17).
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1829.

Juli

3. W.Reichel, Augsburg [3].

J. F. Rochiitz, Leipzig [4].

5. C. F. Zelter, Berlin [5].

J. F. Rochiitz, Leipzig [6].

E. Meyer, Königsberg

(„mit Blumensaamen").

7. Frau v. Pogwisch,Weimar

[10].

Graf C. v. Sternberg [8].

8. C. Jügel, Frankfurt a. M.

Graf C. v. Sternberg [12J.

9. Frau d'AIton, Bonn (»hier

für sie liegende Briefe

abgesendet").

1 1 . Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Belvedere („die

Acten wegen der Ge-

werkschule gesendet,

adressirt an Herrn Hof-

rath Soref).

J. G. v. Quandt, Dresden

[= 12/13].

Weller, Jena („Quittung").

14. Th. Carlyle, Craigen-

puttock [9].

Juli

15. E. Kopp, Hochheim b. Er-

furt(„Handzeichnungen

zurück").

17. Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar (.Bericht

wegen der Gewerk-

schule mit dem Acten«

stück«).

F. v. Müller, Weimar.

19. C. F. Zelter, Berlin [18].

22. F. J. Soret, Weimar [21].

C. E. Heibig, Weimar [22],

24. J. G. v. Quandt, Dresden

[=23/24].

J. H. Meyer, Carlsbad [24].

J. C. Schuchardt, Dresden

[20].

27. Gräfin C. Egloffstein,

Carlsbad [25].

28. J. J. v. Willemer, Frank-

furt [26].

J.F.Rochlitz,Leipzig[27].

29. J. C. Körner, Jena [28].

C. E. F. Weller, Jena.

30. J. C. Stieler, München [29].

J. H. Färber, Jena.

26*
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Juli

31. H. Mylius, Mailand [80].

G. Cattaneo, Mailand [81].

G. de Cristofori, Mailand

[32].

August

2. J. P. Eckermann, Weimar

[34].

5. F. S. Voigt, Jena [35].

6. J. G. Lenz, Jena [86].

H. L. F. Schrön, Jena [87].

J. J. Elkan, Weimar [88].

F.W. Riemer,Weimar [39].

7. August v.Goethe,Weimar
(.Das letzte Rescript

mitgetheilt").

9. Angelika Facius, Berlin

[41].

12. A. v. Ziegesar, Jena [44].

C. E. F. Weller, Jena [45].

F.CA. Eberwein, Weimar
(„Stellen zu Faust").

J. G. Schuchardt, Weimar
(„dessen Tagebuch zu-

rück 8
).

15. J. F. Zelter, Berlin [47].

C. Keferstein, Halle [48].

19. W. Reichel, Augsburg

[51].

C. H. Keitel, Braun-

schweig [52].

J. J. Elkan, Weimar [53].

F. W. Riemer, Weimar
[54].

20. J. H. Meyer, Weimar [55].

Ottilie v. Goethe, Weimar
[56].

C. F. Zelter, Berlin [57].

August

21. J. H. Meyer, Weimar [58].

C. G. T. Winkler, Dresden

(„Brief und Quittung

von Facius*) [= 60/61],

22. J. H. Meyer, Weimar [61].

C. W. Göttling, Jena [62].

J. H. Färber, Jena [63].

24. Ottilie v. Goethe, Weimar
[64].

25. G. A. Gerber, Berlin

( „Elfenbein -Medaillons

zurück*).

26. E. N. Neureuther, Mün-
chen [65].

C. E. F. Weller, Jena [67].

J. H. Färber, Jena [66].

J. J. Elkan, Weimar
(„achtzehn Ducaten be-

zahlt*).

29. König Ludwig I. von

Bayern, München [68].

September

2. S. Boisseräe, Apollinaris-

berg [69].

J. F. Rochlitz, Leipzig

[70].

A. T. C. v. Levetzow, Pots-

dam [71].

4. W. Reichel, Augsburg

(„zweyte Hälfte vom rö-

mischen Aufenthalt*).

J. H. Meyer, Weimar [76].

5. F. J. Soret, Jena [77].

J. H. Färber, Jena [78].

W. Reichel, Augsburg.

C. Jügel, Frankfurt [79].

E. Reade, Bath [vgl. 105].
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September

6. Adele Schopenhauer,

ünkel(vgl.5.Sept.)[80].

8. F. J. Soret, Jena [82].

9. S. Boisseree, Apollinaris-

berg.

J. L. Tieck, Dresden [88].

J.P.David, Weimar („4

silberne Medaillen0
).

Madame Valentin? („2

bronzene").

V. Pavie, Weimar („2

bronzene").

13. C. F. Hoffmann , Weimar

(,,Verordnung wegen

Auszahlung von 100

Thalern an Schrön").

H. L. F. Schrön, Jena

(„dessgleichen
,
beylie-

gend mehrere Zettel").

J. C. A. Müller, Jena

(„dessgleichen in der-

selben Angelegenheit*).

14. J. A. G. Weigei, Leipzig

[84].

22. Rosamunde Zelter, Berlin

(„von Herrn Professor

Zelter").

23. C. A. Varnhagen von Ense,

Berlin [87].

E. v. Münchhausen,

Herrengosserstedt [88].

C. E. F. Weiler, Jena

(„Quittungen zurück").

J. H. Färber, Jena (»eine

Bleystufe von Frau

Grossherzogin aus

Carlsbad gesendet").

25. J. J. Elkan, Weimar [89],

September

26. F.Baumann, Jena („einige

Zweige des Cissus ver-

langend").

29. Caroline v. Wolzogen,

Jena [91].

Pauline v. Schelling,

München [92].

J. F. Rochlitz, Leipzig [93]

.

W.Reichel, Augsburg[94].

30. J. J. v. Willemer, Frank-

furt [95].

F. J. Frommann, Jena [96].

Caroline v. Wolzogen,

Jena (vgl. 29. Sept.) [91].

J. H. Färber, Jena («meh-

rere Expeditionen").

October

3. E. Cauer, Bonn [97].

4. C. G. Frege und Co., Leip-

zig [98].

J. J. Elkan, Weimar („As-

signation").

7. J. F. C. Hecker, Berlin [99].

10. C.E.F.Weller, Jena [101].

J. H. Färber, Jena (»wegen

der Fauna").

11. F. v. Müller, Mailand

[102. 103].

H. Mylius, Mailand [104].

J. Schmeller, Weimar
(„wegen Graf Fredro 44

).

17. C. E. F. Weller, Jena [106].

Jungfer Kaiser, Kötschau.

19. C. G. Börner, Leipzig [109].

C. F. Zelter, Berlin [110].

|21. F.J.Frommann,Jena[lll].
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October

28. J. J. v. Willemer, Frank-

furt [118].

P. J. Weydt jun., Frank-

furt [114].

25. F. 8. Voigt, Jena [116].

C.E.Helbig,Weimar[117].

F. J. Soret, Weimar [118].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („die

Recension aus dem Uni-

versel zurück").

27. C.H.Keitel, Braunschweig

[119].

C. G. Börner, Leipzig [120].

J. F. v. Cotta, München
[121].

J. J. Elkan, Weimar [122].

28. C. G. Börner, Leipzig (vgl.

27. Oct.) [120J.

C.H. Keitel, Braunschweig

(vgl. 27. Oct.) [119].

31. H. Mylius, Frankfurt a. M.

[125].

November

1. C. v.Holtei, Berlin („Zeit-

schrift Chaos").

C. F. Zelter, Berlin [126].

F. v. Matthisson, Dessau.

Graf F. C. v. Reinhard,

Frankfurt a.M. („Kunst

und Alterthum 3. Ban-

des 2. Heft").

2. C. A. Hoffmann , Weimar
[127].

J. J. Elkan, Weimar („60

Thlr.l8Gr. für Börner").

November

3. G. de Cri8tofori, Mailand

[128].

Frau v. Zielinska, Frank-

furt a. 0. („nebst einem
Bündel Rosen").

4. C.E. F. Weller, Jena [181].

5. F. J. Soret, Weimar [132].

6. Grossherzogin Maria Pau-
'owna, Weimar [133].

F. J. Boret, Weimar [134].

7. J. H. Färber, Jena („Quit-

tungen wegen des Kän-

gernhs").

8. J. M. Grubers Erben, Lin-

dau [135].

C.W. Göttling, Jena [136].

Grossherzogin Maria Pau-
lowna, Weimar [137].

9. W. Dorow, Berlin [138].

C. F. Zelter, Berlin [139].

Postamt, Weimar [140].

11. F. S. Voigt, Jena [141].

J. E. Hitzig, Berlin [142].

Auguste Jacobi, Weimar-
Bergern [143].

13. F. J. Soret, Weimar [144].

C. F. Zelter, Berlin [145].

A. Jacobi, Weimar („die

Tagesblätter zurück").

14. A. Jacobi, Weimar.

Louise Seidler, Weimar.

W. Reichel, Augsburg

[147].

G. de Cri8tofori, Mailand

[148].

16. F. J. Soret, Weimar [150].

C. W.Schweitzer, Weimar
[151].
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November
18. F. S. Voigt, Jena [152].

C.W. Göttling, Jena [158].

L. Seidler, Weimar.

19. Messrs. Black, Young and

Young, Bookseilers,

London.

SirF.A. Barnard, Librarian

of his Majesty the King

of Great-Britain, Lon-

don.

21. C. F. Zelter, Berlin [154].

L. Seidler, Weimar [155].

22. W. Reichel, Augsburg

(„die für die Octav-

Ausgabe revidirten

Bändchen von 21-25").

J. J. Elkan, Weimar [156].

23. C. W. v. Fritsch, Weimar.
J. Müller, Bonn (conc. 19.

21. 22. Nov.) [159].

J. F. Rochlitz, Leipzig

[157].

P. J. Weydt jun., Frank-

furt a. M. [158].

24. C. Glenck, Stotternheim

[160].

25. C. W. Göttling, Jena [161].

J. J. Elkan, Weimar
(»wegen Auszahlung

200 Thir. nach Dres-

den").

J. G. v. Quandt, Dresden

[162].

29. F.W. Ternite, Berlin [163].

December

3. L. Seidler, Weimar [164].

4. L. Seidler, Weimar („die

December

Actien wie gestern

Abend verabredet ge-

sendet*).

4. F. v. Müller, Weimar
(„Rücksendung des von

Gagernschen Briefe").

Frau v. Pogwisch,Weimar
(„5 Thlr. Preuss. Pa-
pier").

5. J. G. v. Quandt, Dresden

[165].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („das

Monatsverzeichniss der

eingegangenen Biblio-

theksbücher").

J. H. Meyer,Weimar [166],

Frau v. Wolzogen, Jena

(„4. 5. und 6. Band der

Schillerschen Cor-

respondenz").

J. H. Färber, Jena („ein

Mineralienkasten").

9. J. C. F. Körner, Jena [167].

C. Jügel, Frankfurt a. M.

[168].

12. F. S. Voigt, Jena [169].

16. F. Gille, Weimar [176].

C. E. Heibig, Weimar
(„frir Schneller").

C. F. Zelter, Berlin [174].

A. Facius, Berlin [171].

J. G. v. Quandt , Dresden

11751.

19. J. G. v. Quandt, Dresden

[177].

22. E. v. Münchhausen,

Herrengos8erstedt [178]

.
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December

22» A.F. Breithaupt, Freyberg

[179L
F.W. Ternite, Berlin ( „mit

einer grossen Mappe
Handzeichnungen* ).

23. C. Glenck, Stotternheim

(vgl. 19. Dec.) [181).

C. W. Göttling, Jena [182].

24. Frau v. Pogwisch,Weimar

[184].

W. Reichel ,
Augsburg

[188].

December

24* F. v. Matthisson , Dessau

( „ Übersendung des

Chaos bis Nr. 15 incl.").

25. W. Reichel, Augsburg

(„mit dem 3L Bande").

C. F. Zelter, Berlin [185].

22* C. P. v. Martins, München
[186].

29, Gräfin Segur, Paris (Con-

cept) [= 187/81.

3L C. F. A. v. Conta, Weimar
[188].

1830.

Januar

L C. F. Zelter, Berlin [1891.

Notar Mack, Hildesheim

(vgl. 10. Marz 1830).

Frau v.Pogwisch,Weimar.

2. Grossherzogin Louise,

Weimar [190].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [191].

3. Bürgermeister Beyer, Eise-

nach(vg1.25.Dec. 1829)

(„Zeichenblätter der Ge-

werkschule zurück'').

L J. A. Völkel, Weimar.

6. W. J. Sintenis, Leipzig

(vgl. 3. Jan.) [192].

C.E. F. Weller, Jena [193],

C. L. v. Knebel, Jena [194].

9. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („die

lithographische Nach-

bildung der Juwelen

gesendet").

Januar

9. C. W. Göttling, Jena („ein

Exemplar fL Lieferung

für ihn, ein anderes für

die Bibliothek*).

J. P. Eckermann, Weimar
(„gleichfalls ein Exem-

plar*).

F. Preller, Rom [195].

10. C. W. Schwei- > Weimar

tzer

J. F. Röhr

IL Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar [196].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („Yer-

zeichniss der im De-

cember eingegangenen

Bücher8
).

C.W.Schweitzer, Weimar
(„Le Temps, bis Ende

des vorigen Jahrs ge-

heftet").

\ Wroimar

I („Ein-
I ladungs-

) karten").
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Januar

12, König Ludwig L von

Bayern, München [vgl.

187/81.

T.C. Feilner, Berlin [197].

C. P. Zelter, Berlin [198].

HL E.N.Neureuther,München

(vgl. 12. Dec. 1829) [199].

C. G. Börner, Leipzig

(„Eiste mit Ölgemälden

zurück").

C.W.Göttling, Jena („den

28. Band meiner Werke
zur Revision").

16. Adele Schopenhauer,

Bonn [200].

17. Graf C. v. Sternberg, Brze-

zina [202].

C. G. Börner, Leipzig

(„45 Thlr. 17 Gr.").

20. J. F. Röhr, Weimar [203].

C. E. F. Weller, Jena [204].

J. W. Döbereiner, Jena

[205].

2L C.W. Schweitzer, Weimar
[206].

22, C.W. Schweitzer, Weimar
(„Mundum des Berich-

tes").

Hofamt,* Weimar („be-

zahlt restirende Gelder

für Madeira").

C. A. Hoffmann, Weimar
(„die Rechnung des

Banquier Mylius in

Mayland").

23. C. F. Kräuter, Weimar
(„denWolffischen Brief
[vgl. IL Jan.])

Januar

23, F. J. Frommann, Jena

[207].

26, W. Reichel, Augsburg

[208].

2L C.W.Göttling, Jena [209].

29, C. F. Zelter, Berlin (conc.

2& Jan.) [210].

80. C.E.F. Weller, Jena („Ab-

schrift des Rescripts

mit Verordnung").

Grossherzogin Louise,

Weimar [211].

Februar

L W. Reichel, Augsburg

[212].

S> F. J. Frommann, Jena

[214].

J. H. Meyer, Weimar [215].

& F. A. J. Freih. Vitzthum

v. Egersberg, Weimar

[216].

6* J. G. v. Quandt, Dresden

[217].

!L J. Busch, Dresden [218].

10. F.v. Müller, Weimar [219].

, C. W. Coudray, Weimar
(„die Nachricht von

der Bamberger Hänge-

brücke zurückgesen-

det').

13, J. F. v. Cotta, München

[220].

C. A. Varnhagen v. Ense,

Berlin [221].

15. C. F. Zelter, Berlin [222].

16. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [223].
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Februar

18. W. Reichel, Augsburg
[224].

22. Direction des Deutscn-

Amerikanisehen Berg-

werk-Vereins, Elberfeld

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („den

Kirchnerischen Brief in

Abschrift«).

Oberbau -Direction, Wei-

mar („denselben Origi-

nalbrief zurück").

23. Frau v.Pogwisch, Weimar
[226].

24. C. E. F. Weller, Jena [227].

26. J. H. Meyer, Weimar [228]-

F.v.Müller, Weimar [229].

27. C. L. v. Knebel, Jena [230].

C. W. Göttling, Jena [231].

28. F. v.Müller, Weimar [232].

F. W. Riemer, Weimar
[233].

März

2. F. v.Müller, Weimar [234].

Ottilie v. Goethe, Weimar
[235].

3. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („Ver-

zeichniss der eingegan-

genen Bücher vom
Februar").

F. W. Riemer, Weimar
(„den 37. Band voll-

ständiger *).

7. F. v. Matthisson, Dessau

(„die laufenden Num-
mern des Chaos").

März

7. C.F.Zelter, Berlin (vgl.

2. März) [236].

C. G. Börner, Leipzig [237].

8. P. J. David, Paris [238].

F. C. A. v. Schwendler,

Weimar („Die Risse

zurück").

10. W. Reichel, Augsburg

(„die 6. Lieferung revi-

dirt, der vierzigste

Band im Original").

Granzau, Cassel.

Notar Mack, Hildesheim

(vgl. 1. Jan. 1830).

C. E. F. Weller, Jena [239],

F. W. Riemer, Weimar
[240].

11. Grossherzogl. Oberbaube-

hörde. Weimar („wegen
Kaufmanns Quartier").

F. v. Müller,Weimar [241].

H. v. Pogwisch, Weimar
[242].

12. J. F. v. Cotta, München

[243].

Graf C. F. v. Reinhard,

Paris (vgl. 28./29. Dec.

1829, 9./10. März 1830)

[244].

13. W. Reichel, Augsburg

[245].

J. H.Meyer, Weimar [246].

14. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [247].

W. J. C. Zahn, Weimar
[248].

P. J. Marstailer, Ham-
burg [249].
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März

15. F. J. Soret, Weimar [252].

17. C. E. F. Weller, Jena

(„Quittungen zurück").

19. W. J. C. Zahn, Berlin [253].

20. Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar („Unter-

thänigster Bericht

wegen Kaufmanns

Wittwe" [253/4]).

21. Gros8herzogl. Sachs. Cam-

mer , Weimar ( „Com-

municat").

C.W.Göttling,Jena („Ver-

ordnung mit mehreren

Quittungen").

!
März

21. F. S. Voigt, Jena [254].

23. F. v. Müller,Weimar [255].

Ottilie v. Goethe, Weimar

[256].

C. E. Heibig, Weimar
(„Promemoria über das

schlecht gepackte Ge-

mälde von München*

[= 256/7]).

26. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [258].

27. J. L. F. v. Deinhardstein,

(conc. 18., mund. 24.

März) [259].

C. F. Zelter, Berlin [260].
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